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editorial

Editorial
Franz Werfel

Liebe Leserinnen und Leser,
„Menschenskinder“, rufen viele unserer Freiwilligen
in diesen Tagen mit einem Blick auf den Kalender
aus, „schon Halbzeit!“ Tatsächlich wurden bereits
alle Freiwillige von ihren Betreuern der Weltweiten Initiative auf den Zwischentreffen in ihren
Projekten besucht, haben zurückgeblickt auf die
vergangenen sieben Monate ihres Dienstes, aber
auch nach vorne geschaut und sich gefragt,
wie wohl in ein paar Monaten das Abschiednehmen von Freunden, Gastfamilien, Projektkindern
und -mitarbeitern und das Wiederankommen in
Deutschland funktionieren könnte. Denn tatsächlich – da sprechen viele Ehemalige unisono aus
eigener Erfahrung – erleben die Freiwilligen, wenn
sie in die alte Welt zurückkehren, einen größeren
Kulturschock als bei der Ankunft in den Einsatzländern.

M

enschenkinder aller Altersklassen hingegen
sind für unsere Freiwilligen Lebens- und
Arbeitsmittelpunkt in ihrem Auslandsdienst. Wir
wollen mit dieser zweiten Ausgabe des aktuellen
Jahrgangs besondere Menschen in den Mittelpunkt stellen und haben sie – weltweit – interviewt. So werden Ihnen ab Seite 22 im Ressort
„Freiwillige & Länder“ zuerst erwachsene Helden
des Alltags, die für unsere jungen Menschen eine
wichtige Rolle spielen, anschließend drei Kinder,
die auf die ein oder andere Weise Freiwillige
besonders berührt haben, vorgestellt. Im KulturRessort haben wir Projektkinder, Freunde und
Mitarbeiter nach ihren Vorsätzen, Wünschen und

Ängsten in diesem Jahr befragt. Mit den Rechten
der Menschenkinder befasst sich in dieser Ausgabe Nora Ziegler im Politikressort, im Ressort für Wirtschaft und Ökologie werden zwei Brennpunkte
betrachtet, in denen die allgemeinen Menschenrechte verachtet wurden: die unverantwortliche
Coca-Politik in Bolivien sowie die Rolle deutscher
Unternehmen während der Apartheid in Südafrika. In dem erst seit kurzem bestehenden Ressort
„(W)ortakrobaten“ schließlich haben wir mehrere
Fotoalben, aber auch Überlebens- und Sicherheitstipps für Freiwillige zusammengestellt und
ermöglichen unseren Lesern einen exklusiven Blick
hinter die Kulissen der Weltweiten Initiative (S. 50).

A

uch darüber hinaus erwarten Sie wie stets
viele weitere spannende Artikel unserer Weltweit-Korrespondenten, die Ihnen hoffentlich neue
Blickwinkel auf unsere farbenfrohe Welt schenken
können. Deshalb haben wir für Sie das Titelbild
ausgewählt, das für uns auf wunderbare Weise
den generationsübergreifenden Zusammenhalt
der Menschenkinder untereinander symbolisiert.
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen
wir ein frohes Osterfest, eine sonnige Frühlingszeit
sowie eine angenehm erfrischende Lektüre!
Herzlichst
Franz Werfel, Laura Rieger,
Philipp Backhaus, Felix Platz,
Eva Wilhelm und Sebastian Puschner

Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie gerne über eine aktuelle Diskussion innerhalb der Redaktion in Kenntnis
setzen: Derzeit setzen wir uns mit der Repräsentation der verschiedenen Geschlechter in der deutschen Sprache auseinander und überlegen, welche Formulierungen wir für angebracht halten. Noch steht eine endgültige Entscheidung aus – wir
werden uns aber bald um eine geschlechtergerechte Schreibweise bemühen.
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Krieg in Gaza
Die neue Eskalation zwischen Hamas und Israel bedeutet nicht nur im Gaza-Streifen
einen Tiefpunkt. Auch in der Westbank sind die negativen Auswirkungen zu spüren.


von Tobias Jung, Palästina
Wahrscheinlich ist es für uns Menschen im behüteten und friedlichen Deutschland schwer nachvollziehbar, dass auch schlimme und scheinbar
aussichtslose Situationen zuweilen nicht frei von
Komik sind. Der israelische Humor in Bezug auf
die politische und gesellschaftliche Lage im Westjordanland ist dabei sehr eigenwillig und tendiert
teilweise stark zu Sarkasmus und Zynismus. Einen
guten Eindruck dieses Humors vermittelt dabei der
Checkpoint vor Bethlehem, auf dessen Warnschild
nach einer Reihe von Anweisungen an die Passierenden die zynisch anmutende Schlussformel
„Have a nice day“ zu lesen ist. Auch an den Weihnachtsfeiertagen konnten die christlichen Pilger
und Touristen die Botschaft eines großen Banners
lesen, dessen Aussage sich nicht gleich erschloss
und irgendwie komisch wirkte: „Herzliche Grüße
an Sie und gute Wünsche. Möge das kommende
Jahr für Sie und alle Menschen guten Willens Frieden und Wohlstand bringen.“
Als wenige Tage später die Bombardierung des
Gazastreifens begann, sollte die in dem Banner zum
Ausdruck gebrachte Differenzierung zwischen den
Menschen guten Willens und jenen anderen verständlicher werden. Das katholische Weihnachtsfest war im Übrigen auch das erste und letzte, welches dieses Jahr in Bethlehem und ganz Palästina
gefeiert wurde. Denn genauso wie die Silvesterfeiern wurde das später liegende armenische und orthodoxe Weihnachten aus Trauer und Solidarität zu
den Menschen in Gaza nicht gefeiert. Für meinen
Tobias Jung
ist seit einem halben Jahr Freiwilliger in
dem SOS-Kinderdorf Bethlehem und
arbeitet dort mit Waisen und Kindern aus
schwierigen und ärmlichen Verhältnissen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Freiwilligendienst in Bethlehem bedeutet die neue
Eskalation zwischen Hamas und Israel und der Krieg
in Gaza vor allem eines: Zensur. In gewisser Weise
habe ich ein neutrales und versöhnliches Auftreten bezüglich des Nahost-Konfliktes immer als einen Teil meiner Aufgaben in Palästina betrachtet.
Diese Position wurde mir von Seiten der Palästinenser auch immer zugestanden, und somit war es mir
möglich, Themen, die für ein besseres Verständnis
der israelischen Perspektive dienten, wie zum Beispiel die Shoah (hebräische Bezeichnung für den
Holocaust) oder die miserable Lage der Juden in
der Diaspora (Verstreuung der Juden in aller Welt),
anzusprechen. Neben solchen Themen erzeugten
auch einfache Anekdoten von meinen Ausflügen
nach Israel das Bild von „normalen“ Menschen, die
ebenso wie die Palästinenser nach Möglichkeiten
für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben
suchen. Durch die Angriffe auf Gaza wurden die
se Diskussionen in solchem Maß emotional, dass
auch von uns Freiwilligen eine klare Stellungnahme zu den aktuellen Ereignissen in Gaza verlangt
wurde. Obwohl ich jetzt schon beinahe ein halbes
Jahr in Bethlehem arbeite und lebe, wurde mir als
Deutschem meistens eine pro-israelische Haltung
nachgesagt, und jedwede Kritik an der Berichterstattung in den arabischen Medien oder an
dem unverantwortlichen Handeln der Hamas im
Gazastreifen verstärkte diese vorgefestigte Meinung. Gerade meine Einwände gegenüber der
medialen Inszenierung der Geschehnisse im Gazastreifen zeigten, dass manche Palästinenser für
Kritik nicht mehr offen waren. Das Fernsehen ist die
größte und wichtigste Nachrichtenquelle in Palästina und die Zuschauer wurden den ganzen Tag
abwechselnd mit Bildern sterbender Kinder und
Kampfaufforderungen von Hamas-Funktionären
überschüttet. Auch die Kinder im SOS-Kinderdorf,
in dem ich arbeite. Als ich dieses Thema ansprach,
ging es mir eigentlich eher um den ethischen As-
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pekt, also um den Respekt vor sterbenden Menschen, die meiner Meinung nach nicht als Mittel
für einen politischen Zweck missbraucht werden
dürfen, und um die Intention solcher Bilder, die
nicht mehr die Vernunft der Menschen, sondern
nur noch affektive Gefühle ansprechen. Die SOSMutter, mit der ich über dieses Thema sprach, wollte jedoch diesen Punkt nicht verstehen und unterstellte mir, dass ich den einzelnen Menschenleben
einen unterschiedlichen Wert beimessen und das
Leben eines palästinensischen Kindes geringer als
das eines westlichen (israelischen) schätzen würde.
Auch wenn viele Palästinenser meinten, ich
könnte ihr Leiden und ihre Wut nicht nachvollziehen,
so liegt der tatsächliche Sachverhalt anders: Natürlich empören auch mich die Kollektivbestrafung
der Palästinenser in Gaza und die absolute Unverhältnismäßigkeit der israelischen (Vergeltungs-)Angriffe. Auch die Reaktionen der amerikanischen
und der meisten europäischen Regierungen, die
im Großen und Ganzen nur nichtssagende Floskeln
und politische Plattitüden zum Ausdruck brachten,
halte ich angesichts der prekären humanitären
Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung in
Gaza für unangebracht. In solchen Momenten
fühlen sich die Menschen in Palästina alleine gelassen und zweifeln an dem Willen der internationalen Gemeinschaft, eine gerechte und für alle
Seiten würdevolle Lösung ihrer Situation zu finden.
Dieser Umstand erklärt dann auch das enorme Zusammengehörigkeitsgefühl, das in den schwersten
Zeiten unter den Palästinensern herrscht. Somit solidarisieren sich die Palästinenser in der Westbank
uneingeschränkt mit den leidenden Menschen in
Gaza und der vorherrschende Konflikt zwischen
Hamas und Fatah (den beiden rivalisierenden Palästinensergruppen) gerät in den Hintergrund. Am
ersten Tag der Bombardierungen im Gazastreifen

Graffiti an der Mauer von Bethlehem
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Toröffnung in der Mauer von Bethlehem – außer für israelisches Militär nur einmal im Jahr
an Weihnachten geöffnet

der gewalttätige Islamisten noch die Hamas, die
Israel bekämpft hat. Damit bringt er eine Desillusionierung zum Ausdruck, die ich schon bei vielen
Palästinensern erkennen konnte. Egal wie der palästinensische Widerstand aussieht, ob Dialog und
Kompromiss, massenhafte Auflehnung und Verweigerung oder Terrorismus: Ihre Lage verbessert
sich nicht.



entstand eine spontane Demonstration, die, wie
fast jede Demonstration in Bethlehem, mit Steine
werfenden palästinensischen Jugendlichen vor
der Mauer an Rachels Grab (jüdisches Heiligtum
nahe Bethlehem) endete. An dieser Stelle war es
für mich an der Zeit zu gehen, jedoch rührte an
jenem Tag auch mich die Antwort der israelischen
Soldaten zu Tränen.
Viele der Jugendlichen, die nur noch im Steinewerfen ein Ventil für ihre Enttäuschung und Frustration sehen, haben als einschneidende Erfahrung
ihrer Jugend die Gewalttätigkeiten der Zweiten Intifada (Protest und militante Widerstandsaktionen
der Palästinenser in den besetzten Gebieten gegen die israelische Okkupation im Jahr 2000) vor
Augen. Ein junger Polizist der palästinensischen Autonomiebehörde meinte zu mir, dass die westliche
Welt in den Palästinensern nur noch islamistische
Hamas-Anhänger sieht, aber damals waren es we-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Für die Menschen in Bethlehem markiert dabei
der Krieg in Gaza einen neuen Tiefpunkt. Einer
der traurigsten Aspekte der neuen gewalttätigen
Eskalation im Nahen Osten ist sicherlich der enor
me Hass, der von neuem geschürt wurde. Auch
im Westjordanland. Viele Menschen, von denen
ich eher glaubte, sie wären versöhnlich gestimmt
und hätten ein pragmatisches Verhältnis zu ihren
widrigen Lebensumständen, wurden durch die
Geschehnisse in Gaza erneut mit Hass erfüllt. Auf
meine Frage hin, ob es nun wohl zu neuen Selbstmordattentaten in Israel kommen würde, kam die
Antwort, dass man dies hoffe. Für mich ist klar, dass
dieser Weg in jeder Hinsicht moralisch verwerflich
ist und vor allem seine Zweckmäßigkeit verfehlt und
nur noch zu größerem Leid unter der unschuldigen
Zivilbevölkerung führt. Trotzdem fällt es mir schwer,
in solchen Momenten den gebeutelten und enttäuschten Palästinensern zu widersprechen oder
sie als hoffnungslos fanatisch zu stigmatisieren.
Denn dies ist von meinem Standpunkt als Unbeteiligtem (daran ändert auch dieses Jahr nichts) sehr
leicht, wohingegen ein wirkliches Verständnis für
die Empfindungen und Gedanken der Menschen
in diesem scheinbar aussichtslosen Konflikt für mich
nahezu unmöglich ist. In diesem Zusammenhang
reift in mir immer mehr die Überzeugung, dass wir
nicht nur die Fanatiker und Hassprediger, welche
unter solchen trostlosen und schwierigen Umständen gedeihen, moralisch verdammen sollten,
sondern dass wir vielmehr die enorme Menschlichkeit und moralische Integrität derer anerkennen
sollten, die in dieser grenzwertigen Situation Ruhe
und Besonnenheit bewahren. Einer Prüfung, der
ich zumindest noch nicht unterzogen wurde.
Hier habe ich allerdings einige Menschen kennenlernen dürfen, die dies geschafft haben…
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Protección o participación?
Wie unsere Einstellung gegenüber Kindern deren grundlegendste Rechte missachtet
von Nora Ziegler, Mexiko



„Alto consenso de baja intensidad“, hohes Übereinstimmen niedriger Intensität, beschreibt treffend den weltweiten Umgang mit Kinderrechten.
Sie werden generell als wichtig anerkannt, haben
allerdings sowohl national als auch international
selten politische Priorität. Gesellschaftlich gelten
sie in vielen Teilen der Welt als selbstverständlich
und trotzdem werden sie häufig missachtet. Die
Ursache hierfür lässt sich vor allem auf die traditionellen Einstellungen gegenüber Kindern zurückführen.

Kindern Befehle zu erteilen? Kinder werden häufig
sehr schroff behandelt. Erwachsene nehmen es
sich heraus, ihnen den Mund zu verbieten und sie
herumzukommandieren, wie es ihnen gerade so
passt, und das mit den herablassendsten Worten.
Ich frage mich, womit diese Behandlung gerechtfertigt wird.

Kinder sind das Eigentum ihrer Eltern: Eltern können ihre Kinder bevormunden, bestrafen und so
erziehen, wie sie wollen.
Kinder sind die „Zukunft“: Sie sind noch nicht so
wichtig, haben noch nicht dieselben Rechte wie
Erwachsene.
Kinder sind entweder Opfer, die beschützt werden, oder Täter, die bestraft werden müssen.
Kinder spielen nur privat eine Rolle: Sie haben
kein politisches Mitspracherecht, sind keine aktiven
Mitglieder der Gesellschaft und gehen im Grunde
genommen nur Familienmitglieder etwas an.
Kinder wissen nicht, was für sie am Besten ist,
sind unfähig, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und brauchen die Hilfe Erwachsener.

Wieso gehen wir davon aus, dass wir alles besser
wissen und können als Kinder? Natürlich wissen Kinder vieles noch nicht und haben viele Erfahrungen
noch nicht gemacht, weil sie sich in einem Prozess
des Lernens befinden, aber dieser Prozess erstreckt
sich über das ganze Leben. Auch Erwachsene
lernen immer wieder dazu und selbst Kleinkinder
können schon Erfahrungen gemacht haben, die
Erwachsenen noch fehlen.

Artikel 13 der UN-Kinderrechtskonvention
„Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.“

Allzu oft fehlt eine entscheidende Erkenntnis:
Kinder sind Menschen. Kinder haben dieselben
Menschenrechte wie Erwachsene. Also warum
schauen wir auf sie herab?

1993 wurden in London vier- bis fünfjährige Kinder gebeten, ihre Wohnumgebung so zu gestalten, wie sie sie gerne hätten. Überraschenderweise kam dabei heraus, dass die Mehrzahl der Kinder
Spielplätze mit Betonböden bevorzugte, obwohl
mit Gras bepflanzte Spielplätze generell als geeigneter gelten. Als Grund hierfür gaben sie an, dass
es für sie unmöglich sei, auf Wiesenboden Hundekot, Glasscherben oder benutze Drogenutensilien
zu erkennen.

Diese Ansicht erscheint auf den ersten Blick nicht
überraschend. Aber wenn man sich erstmal Gedanken darüber macht, fällt auf, dass sich vieles,
was zum Beispiel sowohl in der mexikanischen als
auch in der deutschen Gesellschaft als der gängige Umgang gilt, nicht mit diesem Prinzip vereinbaren lässt. Was gibt uns zum Beispiel das Recht,

Und wieso ist die Misshandlung von Kindern gesellschaftlich akzeptiert? Ich habe einmal erlebt,
dass in Deutschland eine Frau im Supermarkt ihre
Tochter geschlagen hat. Ich bin zu ihr hingegangen und habe sie gebeten, aufzuhören, dem Kind
weh zu tun, woraufhin sie mir erklärt hat, dass mich
das nichts angehe.
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Aber das stimmt nicht! Kinder sind nicht das Privateigentum ihrer Eltern und die Gesellschaft ist
verpflichtet zu verhindern, dass ihnen Unrecht getan wird.
Artikel 19 der UN-Kinderrechtskonvention
„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form
körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung …
zu schützen.“
Kinder haben das Recht, vor Gewalt und Ausbeutung beschützt zu werden. Dieser Schutz darf
aber niemals zu Bevormundung werden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ein sehr wichtiges Recht, das Kindern überall auf
der Welt verweigert wird, ist das Recht auf Partizipation. Kinder haben das Recht und sind auch fähig, in Bereichen, die sich auf ihr Leben auswirken,
mitzuentscheiden. Sowohl in der Familie als auch
in der Schule oder in der Politik.
Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention
„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und
entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“
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Nora Ziegler (die hier mit Gleichgesinnten für die Einhaltung der Kinderrechte demonstriert) arbeitet in einer Organisation, die sich für die Kinderrechte
und die Rechte der indigenen Bevölkerung von Chiapas (Mexiko) einsetzt.

Ein sehr umstrittenes Thema, das
im Bereich der Politik Kinder betrifft,
ist die Kinderarbeit. Man wird in San
Cristóbal de Las Casas in Mexiko,
der Stadt, in der ich zurzeit lebe,
überall damit konfrontiert. Kinder
bieten in den Straßen Schmuck
und Kleidung an, im Supermarkt
verpacken sie die Einkäufe in Tüten und auf dem Markt verkaufen
sie Obst und Gemüse.
Die Problematik ist, dass hier die
beiden Rechte des Schutzes und
der Partizipation in Konflikt zueinander stehen. Laut Umfragen der
lokalen Kinderrechtsorganisation
Melel Xojobal hat sich die Mehrheit dieser Kinder selbst dazu entschlossen zu arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen oder um sich
etwas Taschengeld zu verdienen.
Viele dieser Kinder gehen neben
ihrer Arbeit trotzdem zur Schule.
Einige sagen auch, dass ihnen die
Arbeit Spaß mache und sie eine
Menge lernten, was für ihr Leben
wichtig ist. Diese Entscheidung der
Kinder muss respektiert werden,
jedoch müssen sie gleichzeitig vor
den Gefahren auf der Straße, unzumutbaren Arbeitsbedingungen und der Ausbeutung durch ihre
Arbeitgeber beschützt werden. So muss zum Beispiel verhindert werden, dass Kinder durch Arbeit
im Bergbau oder in sweatshops (Manufakturen, in
denen Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten) in ih-

rer physischen und psychischen Entwicklung Schaden nehmen.
Diesen Kindern kann nur geholfen werden, wenn
man ihnen mit sehr viel Respekt und auf derselben
Augenhöhe begegnet. Diese Konflikte können
nicht durch Verbote und Anweisungen, sondern
nur durch Kommunikation und engste Zusammenarbeit mit den Kindern gelöst werden. Indem
man zum Beispiel die Selbstorganisation arbeitender Kinder fördert, kann man ihnen helfen, selbst
für bessere Arbeitsbedingungen und ihre Rechte
auf Gesundheit und Schutz vor Misshandlung zu
kämpfen. Außerdem muss Kindern der Zugang zu
guter, kostenloser Schulbildung ermöglicht werden, um so realistische Alternativen zur Arbeit im
informellen Sektor, d.h. auf der Straße und den
Märkten, zu schaffen. Am wichtigsten ist allerdings
anzuerkennen, dass es keine Bedürfnisse, sondern
Rechte sind, die von Kindern eingefordert werden.
Die Gesellschaft sollte sie nicht „gewähren“, sondern erfüllen, und das ist keine „gute Tat“, sondern
eine Pflicht. Die Gesellschaft ist dazu verpflichtet,
Kinder als gleichwertige Menschen zu behandeln
und ihre Rechte anzuerkennen und aktiv umzusetzen.



Schuhputzerjunge in San Cristóbal
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„Die Würde des Menschen ist unantastbar“
Die subjektive Sicht eines Freiwilligen in zwei Teilen auf die lange Schnur mit den vielen
Knoten, Windungen und Schleifen, die sich bolivianische Politik nennt – Teil I
10

von Philipp Borchers, Bolivien
Philipp Borchers
ist ein Freiwilliger in Sucre (Bolivien) und arbeitet in einem Heim für Kinder. Er hat sich
in letzter Zeit viel mit der bolivianischen
Politik und Geschichte auseinandergesetzt
und heißt jede weitere Information mit
offenen Armen willkomen.

Politik ist umfassend, groß, kompliziert und hat
tiefe Wurzeln, wie ein alter, mächtiger Baum. Im
Schatten dieses bolivianischen Baumes stehe ich
gerade, versuche zu begreifen, zu verstehen und
zu erkennen, welchen Weg die Farbe Grün genommen hat. Hierbei symbolisiert die Farbe Grün
die Menschenwürde. Ich möchte die Menschenwürde aller Bolivianer durch die Geschichte verfolgen und sehen, wie grün der Baum heutzutage ist.
Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, seit ich in
Deutschland in einer Philosophiestunde einen
Text Hegels über Napoleon vorgelegt bekommen
habe. Napoleon gab den Bürgern Spaniens eine
neue und objektiv betrachtet gute Verfassung, die
se wurde aber vom Volke abgelehnt, nicht weil sie
schlecht war, wie Hegel schlussfolgerte, sondern
weil der Geist der Verfassung in Spanien nicht Fuß
gefasst hatte. Wenn ich nun im folgenden Text
den Stellenwert der Menschenwürde in der bolivianischen Geschichte verfolge, damit die heutige
Politik im historischen Kontext betrachtet werden
kann, wird die Bedeutung des Verfassungsreferendums vom Januar 2009 als Meilenstein in der Menschenrechtsdebatte erkennbar.
Es fängt mit Christoph Kolumbus an, der 1492 die
Westküste des Atlantiks entdeckte, im Glauben, es
sei Indien. Die Folgen des Entdecktwerdens durch
die spanischen Eroberer waren für die Ureinwohner
Lateinamerikas katastrophal. In dieser Epoche war
die Vorstellung von der prinzipiellen Gleichheit aller

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Menschen keinesfalls Allgemeingut, weder bei den
Entdeckern noch bei den Entdeckten. So waren
beide Seiten nicht sicher, ob sie es bei ihrem Gegenüber überhaupt mit Angehörigen der gleichen
Spezies zu tun hatten. Nun sind Menschenbilder
immer von Macht- und Herrschaftsverhältnissen
geprägt gewesen und Herr/Knecht-Abhängigkeiten waren die Regel, nicht die Ausnahme. Und
es waren die Herren, die entschieden, wie viel
Würde sie ihren Untergebenen zugestanden oder
verweigerten. So entschieden auch damals die
Stärkeren, die mit Feuerwaffen und Pferden beeindruckten, wer das Sagen hatte. Doch nicht nur die
Kraft des Schwertes unterwarf die indianischen Ureinwohner, es war auch die Kraft des Kreuzes, der
Bibel und die Wirkung unbekannter Krankheiten.
Über kurz oder lang unterlagen die Indigenen den
Spaniern und anderen Europäern. Es mangelte ihnen nicht an Intelligenz, wohl aber an modernem
Kriegswerkzeug und Strategien der erfolgreichen
Gegenwehr. So gewannen die Spanier schnell die
Oberhand.
Auch nutzten die mit Neugierde und Freundlichkeit empfangenen Europäer schnell die Arglosigkeit
der Ureinwohner aus, etwa als sie die großen Goldmengen in den Tempeln zu Gesicht bekamen, die
für die Götter bestimmt waren. Dann übermannte
sie Raffgier, und das Verlangen nach kriegerischer
Vormachtstellung und maßloser Bereicherung
setzte sich durch. Die darauf folgenden drei Jahrhunderte Kolonialismus waren durch Mord, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Erniedrigung, Diskriminierung, Unterdrückung und Unmenschlichkeiten
jeglicher Art geprägt.
Dunkelste Epochen der Geschichte werden
gerne überschlagen. Nun, ich möchte nichts unter den Teppich kehren, kann aber gleichzeitig
der Tragik und dem Leid keinen angemessenen
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Ausdruck verleihen. Betrachtet man den bolivianischen Baum, von dem ich am Anfang sprach,
so kann man Brandspuren, tote Äste und trockene
Blätter erkennen, und das nicht nur für diese ersten
drei Jahrhunderte, sondern auch für die darauf folgenden.
Im Jahr 1780/81 gab es eine große indigene
Revolution, in Peru angeführt von Tupac Amaru,
in La Paz (Bolivien) von Tupac Katari und in Sucre
kämpften die Brüder Thomas, Nicolas und Damaso
Katari gegen die Besatzer, doch sie alle unterlagen und wurden gestreckt oder auf andere Weise
grausam getötet. Dabei enthielt der Satz Tupac
Kataris, der La Paz belagert hatte und bei seiner
Hinrichtung ausrief: „Ich komme wieder und werde Millionen sein!“ mehr Wahrheit, als so mancher
Besatzer sich damals eingestehen wollte.
Es gab drei Arten der puren Ausbeutung der Arbeitskraft der indigenen Bevölkerung Boliviens: in
den Minen, in der Textilindustrie und bei der Feldarbeit. Für keine dieser Arbeiten wurde ein angemessener Lohn bezahlt. Das Entgelt war so gering,
dass man sich verschulden musste, um zu überleben, und durch diese Verschuldung wurde die
durch das Gesetz verbotene Sklaverei aufrecht
erhalten. Auch bekamen die vorher vom Papst als
gottlose Geschöpfe Abgestempelten eine Seele zugesprochen, als man merkte, dass die indigenen Arbeitskräfte unter Tage viel zäher waren
als jene Sklaven, die vom afrikanischen Kontinent
importiert wurden. Der Besitz einer solchen Seele
schützte niemanden vor Ausbeutung. Sie war zwar
Nein, warum?
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in einem ideellen Sinn existent – aber nur, damit
die Indigenen diese mitsamt ihrer Lunge und ihrem
Blut aushusten konnten, nachdem der Staub der
Minen sie von außen und innen zerfressen hatte. In
der Textilindustrie wurden die faktisch versklavten
Arbeiter blind und mussten mit Arthritis und zerfressenen Atemwegen den Weg zu ihren Arbeitsstätten antreten. Desgleichen wurden die Landarbeiter von den Großgrundbesitzern nicht wirklich als
Arbeiter angesehen, sondern als Teil des Landes,
als Teil des Besitzes betrachtet und entsprechend
misshandelt.

11

Im Jahre 1825/26 gab es die erste verfassungsgebende Versammlung, nachdem Jahre vorher
der Schrei nach Freiheit und Unabhängigkeit erklungen war. In welcher Stadt als erstes der Ruf
nach Freiheit ausgebracht wurde, ist in der Geschichtsschreibung umstritten – aber nach meiner
Meinung auch nicht wirklich so ausschlaggebend
wie der Fakt, dass, bevor die weißen Generäle wie
Antonio de Sucre ankamen und die Führung der
Befreiungsbewegung übernahmen, schon mehrere Jahrzehnte ein Guerillakampf der Indigenen gegen die spanischen Besatzer geführt worden war.
Aber schon damals folgte man einer seit Ewigkeiten vorherrschenden Denkweise, dass Indigene
nicht fähig seien, einen Staat zu führen. Kämpfen
und Sterben wurde ihnen zugestanden, das Leiten und Führen eines eigenen Staates traute man
den Ureinwohnern Lateinamerikas nicht zu. Das
Manko der erwähnten verfassungsgebenden Versammlung war, dass diese nur aus drei Anwälten
Nochmal nein, wogegen?
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bestand, die jeden Artikel im Sinne ihrer eigenen
Interessen ausgestalteten.

12

Unter dem Namen Guerra Federal wurde die erste bewaffnete Auseinandersetzung (im Jahr 1896)
bekannt: Es ging bereits damals um den Konflikt
zwischen Angehörigen der Oligarchie und der indigenen Bevölkerung. Dieser Konflikt ist bereits älter als der Staat Bolivien. Über die Jahre hinweg
wurde das einst größere Territorium Boliviens durch
Kriege und Grenzstreitigkeiten verkleinert, so verlor
Bolivien 1932 einen Krieg gegen Paraguay, das Unterstützung aus Europa erfuhr. Der größte Teil der
gefallenen Bolivianer waren Indigene.
Besonders hart war der Verlust eines ursprünglich zu Bolivien gehörenden Küstenstreifens an
Chile. Dieser Verlust machte Bolivien zu einem Binnenland, abgeschnitten vom Meer. Dennoch wurde der Stern, der für diesen verlorenen Landesteil
steht, nicht aus der Staatsflagge gestrichen. Bolivien unterhält weiterhin eine Marine, die auf dem
Titicacasee stationiert ist, hoch in den Anden, weit
weg vom Meer. Jedes Jahr an Ostern vereint sich
Bolivien hinter der Forderung, seinen Meereszugang wiederzuerlangen – einer der wenigen Tage,
an dem in Bolivien eine nationale Einheit herrscht.
Der bolivianische Baum ist schon lange von Efeu
befallen, einem parasitischen Gewächs, das dem
Baum die Kraft raubt und sich seiner Ressourcen
bedient. Wie schon berichtet, scheiterten die Rebellionen in den Jahren 1780/81, aber derlei Erhebungen wurden immer wieder versucht. Im Jahr
Nein, warum?
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1952 brach eine Revolution aus, lange nicht so radikal wie die Frankreichs (1789) oder Kubas (1959).
Es war eher eine halbe Revolution, wie sie auch
in der deutschen Geschichte wiederzufinden ist
(etwa 1848/49). Es war kein gewaltsamer Umsturz
der bestehenden Machtverhältnisse, sondern eher
eine „Reform-Revolution“, die nicht wirklich die
Grundfesten des Bestehenden erschütterte.
Die geforderten Änderungen in Staat und Gesellschaft waren: das Wahlrecht für alle Bolivianer,
also auch für den größeren indigenen Teil der Bevölkerung, der heute ungefähr 60 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht; die Bildungsreform;
die Nationalisierung der Minen; die Landreform.
Die damit verbundenen Wandlungen sollte der
damalige neu eingesetzte Präsident Victor Paz
herbeiführen. Hätte der Geschichtsphilosoph Hegel sich diese Revolution angesehen, so würde er
auch hier zu dem Schluss kommen, dass die Reformen sinnvoll, der Geist der Veränderung aber
nicht bereit bzw. reif genug war, um die Theorie
Praxis werden zu lassen. Das Resultat war ein ungewollter Jojo-Effekt: Während die revolutionären
Bolivianer immerhin einen Schritt nach vorne
wagten, einen Schritt in Richtung Veränderung
der bestehenden Machtverhältnisse, wurden sie
zwei Schritte zurückgeworfen.
Dieser Rückschlag zeigte sich besonders deutlich in den Jahren 1960/67, daran, dass Ernesto
„Che“ Guevara in Bolivien gefangen und erschossen wurde, nachdem er damit gescheitert war, mit
Nochmal nein, wogegen?
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Zu was wird eigentlich die ganze Zeit nein gesagt? Zu diesem Gesicht?
der Flamme der Revolution das bolivianische Volk
zu entzünden. Ein schwieriges Unterfangen, da bei
seinen Adressaten soviel Stoizismus herrschte, dass
das Holz einfach zu nass war, um dort ein Feuer zu
entzünden.
Auch hatte der Markt ein Auge auf Bolivien geworfen, dieser Blick sollte die nächsten Jahrzehnte
auf dem Land ruhen und aus einem mehr oder
weniger ruhigen Seegang eine aufgewühlte, raue
See entstehen lassen. Bis 1981 wurden Präsidenten
gewählt und anschließend durch einen Militärputsch gestürzt bzw. mit Hilfe von Geheimdiensten
aus den USA durch Diktatoren ersetzt. Es war ein
Auf und Ab, ein Hin und Her zwischen linken, neuen Ideen und rechten, konservativen Ansichten.
So wie ich bisher die Menschenwürde nur am
Rande erwähnte, war sie tatsächlich auch für
den größeren Teil der bolivianischen Bevölkerung
nicht wirklich existent. Der indigene Mensch wurde stets als minderwertig angesehen. So hörte ich
einen Bolivianer über die Hauptfarbe sagen, dass
jemandes Kapital, sein Reichtum von seiner Hautfarbe determiniert werde, aber Rassismus stellte
während all der Jahrhunderte von Unterdrückung
nur einen Aspekt der Missachtung der Menschenwürde dar. Später werde ich noch darauf zu sprechen kommen.
Heute ist die stärkste Kraft, die darüber entscheidet, ob jemandem Menschenwürde real zugestanden wird, der freie Markt, in dem das Angebot und die Nachfrage den Rahmen abstecken.
Nach genau dieser Vorstellung wurde Bolivien in
den letzten Jahrzehnten geformt bzw. ließ es sich

(W)ortwechsel Weltweit

Nein, zu diesem Gesicht, nicht wirklich, oder?

danach formen. Es war wie ein Streit darum, wer
das Wasser, das aus der stets aktiven Pumpe herausströmt, als sein Eigentum betrachten kann. Es
war ein Streit zwischen mächtigen Interessenvertretern, internationalen Konzernen, Staaten wie
den USA, Leuten, die nur die Selbstbereicherung
im Kopf hatten und gemeinen Diktatoren, wie sie
in ganz Lateinamerika zu finden sind, doch haben
all diese einen gemeinsamen Nenner: Sie waren
der Mehrheit des bolivianischen Volkes abträglich
und spielten nach den Regeln des Marktes, stets
darauf bedacht, dessen Nachfrage zufrieden zu
stellen. Menschenleben waren in diesem mächtigen Räderwerk des Geldes und des Reichtums
nicht viel wert.
Schließlich gelang es der Demokratie, 1981 wieder die Oberhand zu gewinnen und die Diktaturen
fanden ein Ende, doch damit wurde nicht automatisch das Konzept des neoliberalen Marktes
ausgeschaltet, zu dessen Merkmalen die Privatisierung der Bodenschätze gehört. Die von Profitgier geleitete Öffnung des Marktes wirkte wie ein
Todesstoß gegen das wirtschaftliche Interesse der
Mehrheit der Bolivianer. Die internationalen Firmen
fielen wie Hyänen über das Land her. Die arbeitende Bevölkerung Boliviens wurde mit den Füßen
getreten, die Löhne fielen unter dem Diktat des
freien Marktes ins Bodenlose. Und weil die großen
Kapitalisten so praktisch den Markt beherrschten,
ging eine Vielzahl von kleinen Firmen zu Grunde.
Wie ich die Situation hier schilderte, kann man zu
der Meinung gelangen, dass die 80er Jahre sehr
schlimm für Bolivien waren, aber es war nur eine
abgeschwächte Fortsetzung der vorherigen Jahrzehnte und Jahrhunderte, in denen Bolivien wehr-
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Ziele weiterverfolgten: Man kann die Welt ändern
und man kann es jeden Tag tun.

14
Hier kommen wir dem Thema, das laufend negiert wird, schon näher: Evo Morales
los in der eisernen Faust des Marktes strampelte,
außer Stande, sich selbst zu befreien. Wo blieb die
Menschenwürde? Natürlich auf der Seite der Reichen, auf der Seite des Geldes.
Auch wenn der Baum Boliviens, von dem ich
anfangs sprach, stark mitgenommen aussieht, so
ist festzuhalten, dass es in jeder Epoche Menschen
gab, die ihren Glauben an eine positive Veränderung nicht aufgeben wollten, Menschen, die nicht
resignierten, sondern ihre scheinbar utopischen

Nein, weil Evo Morales mit Pinochet (Chilenischer Ex-Diktator) und Chavez (Präsident
Venezuelas) gleichgestellt wird?
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Nachdem „der bolivianische Vulkan“ schon
1780 und 1952 ausgebrochen war, konnte Präsident Gonzalo Sanchez in den 90er Jahren des
20. Jahrhunderts den Druck mit ein paar überfälligen Reformen ein wenig mindern. Dies gelang
jedoch nur für eine kurze Zeit. Bald schon zerfraß
Korruption die Führung des Staates, einige Politiker ergriffen die Chance und bereicherten sich
selbst so stark, dass sie, die äußerste und reichste
Spitze der Gesellschaftspyramide, Politik nach eigenem Gusto betrieben, während die Landbevölkerung auf eine katastrophale Armut zusteuerte.
Zugleich wurden in großem Stil Firmen privatisiert
und für Dumpingpreise an ausländische Konzerne
verkauft. Der Opportunismus der Politiker und die
Korruption zerstörten nicht nur das partizipative
Element der Demokratie, sondern auch den Glauben des Volkes an die Obrigkeiten.

Was das Ganze mit „votar“ (dt.: wählen) zu tun
hat, wird im zweiten Teil erklärt
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„La Cava ist ein Teil von San Isidro
und kein anderer Planet!“
Die Bewohner eines Armenviertels in Buenos Aires fühlen sich
von den Politikern ungleich behandelt
von Stefan Liebscher, Argentinien
Die Straße, die voller kleiner Kinder und Hunde
war, wurde immer staubiger. Von überall warfen
uns die Erwachsenen aus ihren Häusern misstrauische Blicke zu, denn ein halbes Dutzend blonder
Menschen sieht man hier ganz selten. Auf einmal
standen wir dann an einer Treppe am Eingang
des Elendsviertels. Ich schaute über ein Meer von
Stromkabeln und Hütten, das ein Wohnviertel darstellen sollte. Als wir die Treppen hinabstiegen,
wurde unsere Gruppe plötzlich still – alle hörten nur
auf Chana, die Leiterin der Gruppe, die uns etwas
über das Viertel La Cava erzählte.
Doch zuhören konnte ich nicht, denn die Eindrücke erschlugen mich: Zum einem musste ich darauf achten, nicht in das Abwasser am Rand des
Weges zu treten. Zum anderen war ich überwältigt von den Bauten, die sich rechts und links des

vgl. (W)ortwechsel weltweit Nr. 10 vom Juli 2008, S 15:
„Häuserbau in La Cava – Stadt Gottes in Buenos Aires“ von Philipp Friemann
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Stephan Liebscher
arbeitet seit Ende August 2008 in dem
Sportsozialprojekt Fundación DAD (Desarrollo a través del Deporte, Entwicklung
mithilfe von Sport) in La Cava, einem bekannten Elendsviertel von Buenos Aires.

schmalen Weges befanden. Überall erschienen
kleine, willkürlich angeordnete Gassen, hier und
da kommt ein kleiner Junge aus dem Dunklen. Aus
der anderen Richtung hörte ich ein Baby in einem
Haus schreien. Ein schwangeres, etwa 15-jähriges
Mädchen kam uns entgegen, wir hielten an und
lieβen sie vorbei, da das Abwasser an dieser Stelle
fast den ganzen Weg beanspruchte. Auf einmal
standen wir an einem Fußballplatz. Wir sind mitten
im Zentrum der villa (spanisch für Elendsviertel)!
Der von Häusern umkreiste Platz
wirkte wie eine kleine Arena. Aus
irgendeiner Ecke kam ein Kind angerannt und begrüßte Chana in
typisch argentinischer Manier mit
einem Küsschen auf die Wange.
„¡Ellos son los nuevos voluntarios!“
(„Das sind die neuen Freiwilligen!“)
sagte Chana und sofort schenkte
uns der süße Achtjährige ein Lächeln und gab uns auch ein Küsschen auf die Wange. Wir gingen
noch einmal durch ein paar kleine Gassen, bevor wir über die einzige befestigte Straße des Elendsviertels zum Ausgang kamen. So
verlief unser Rundgang durch
das Armenviertel La Cava an un-

La Cava
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In- und Ausland in die Gegend. Als die
Arbeiten abgeschlossen waren, blieb
eine sehr große Grube übrig, daher
rührt auch der Name des Viertels („excavación“ bedeutet „Ausgrabung“).
Immer mehr Holz- und Blechhütten
entstanden, sodass sogar umliegende
Lagunen trocken gelegt wurden, um
mehr Lebensraum zu schaffen.
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So viel zur Geschichte La Cavas,
nun zur Gegenwart:

Passilio (Bürgersteig) in La Cava mit nebenherlaufender Kloake

serem ersten Tag in Buenos Aires. Dabei lernten wir
gleich den Ort kennen, aus dem alle Kinder und
Jugendliche meines Projekts stammen. Ich war mit
der Situation total überfordert, da ich noch nie ein
Armenviertel gesehen hatte, geschweige denn
durch eines gegangen war.
Das Elendsviertel La Cava, im Stadtviertel San Isidro gelegen, ist neben der Villa Fiorito (in ihr wuchs
Diego Maradonna auf) die wohl bekannteste villa
in Buenos Aires. Vor ungefähr 60 Jahren beantragte eine Firma, Erde aus dem Gebiet zu entnehmen,
in dem heutzutage La Cava gelegen ist, um Ziegelsteine zu produzieren. Dies war ein großes Unterfangen und zog viele Arbeiter und Familien aus dem
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Zwischen Anfang und Mitte des
Monats Oktober erlebte ich zwei
Streiks der Bewohner, die nur unweit
von La Cava leben. Sie setzten sich
dafür ein, dass die Militärcheckpoints
um La Cava nicht entfernt werden,
da sie Angst hatten, dass danach
die Kriminalität in dem Gebiet wieder
zunehmen würde. Die zehn kleinen
Stützpunkte sollten die Ein- und Ausgänge La Cavas kontrollieren, wurden
aber von den Politikern San Isidros trotz
der Proteste nach und nach entfernt.
Doch schon einen Tag, nachdem der
letzte Kontrollposten weggefallen war,
kehrten fünf der zehn Posten wieder
zurück, da sich die beiden folgenden
Ereignisse zugetragen hatten: Zum einen wurde in Acassuso, einem wohlhabenden Viertel in südlicher Richtung, in einer
Nacht in wenigen Stunden mehrmals eingebrochen und dabei ein Familienvater von Minderjährigen erschossen. Es wurde vermutet, dass die
Täter aus La Cava stammen, was sich später als
falsch herausstellte. In der gleichen Nacht kam ein
18-jähriger Junge aus La Cava bei einem Bandenkrieg in der villa ums Leben.
Natürlich war aufgrund der Geschehnisse die
Medienpräsenz in La Cava groß. So kamen am
Tag der Rückkehr der gendarmería (Militär) eine
Journalistin und ein Fotograf der Zeitung „Crítica“
zum Projekt, um in Begleitung Pablos, eines Mitarbeiters meines Projekts, die Bewohner von La Cava
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Neu begonnene Bauarbeiten neben bereits fertiggestellten Häusern

zu interviewen. Pablo fragte mich, ob ich die drei
begleiten wolle, und ich willigte ein. So betrat ich
also zum zweiten Mal das Elendsviertel La Cava.
Ich fühlte mich aber nicht so wohl in meiner Haut,
da der Fotograf ständig mit seiner riesigen Kamera
Fotos schoss und das Handy der Journalistin ständig klingelte, während wir durch die Gassen der villa liefen. Ich als rubio (Blonder) komplettierte diese
auffällige Gruppe. Die Journalistin führte also drei
bis vier Interviews an verschiedenen Orten. Alle
drückten ihre Zufriedenheit über die Rückkehr der Militärpolizei aus, da es so sicherer
sei. Allerdings forderten alle Interviewten,
dass auch die Bewohner La Cavas durch
Militärcheckpoints gesichert werden. Pablo
brachte das Problem auf den Punkt: „Bisher
werden nur die Menschen außerhalb vor
den Bewohnern La Cavas beschützt. Doch
es gibt nicht nur schlechte, sondern auch
gute Menschen in La Cava. Und diese müssen auch durch die Militärpolizei geschützt
werden, denn La Cava ist schließlich ein
Teil von San Isidro und kein anderer Planet!“
Diese Aussage war für mich sehr hart. Sie
drückte Pablos Wut und Unverständnis darüber aus, dass die Politiker oft die andere
Seite der Medaille ignorieren. Zugleich zeigen diese Worte, wie sehr die Menschen
des Elendsviertels an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Zu allem Überdruss
nutzen laut Pablo die Politiker auch noch
das Leid dieser Menschen zu ihren Gunsten:
So lassen sich Politiker nur vor Wahlen in La
Cava blicken, um durch Geschenke an die
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Bewohner (Nahrungsmittel, Verbesserung der Infrastruktur) Wähler für sich zu gewinnen. So fielen
uns auf dem Weg durch das Viertel viele Pflastersteine mit dem Namen eines ehemaligen Politikers San Isidros auf, die laut Pablo auch Teil einer
Wahlkampagne waren. Doch ansonsten würden
sich die Politiker nicht für die Probleme der villeros
(Bewohner einer villa) interessieren…

Ein Stand der Militärpolizei in der Nähe des Projektes
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Coca Boliviana
Der Versuch, einen Überblick über das (Ver-)Wirtschaften mit, von und über das
Cocablatt in Bolivien zu geben

von Anja Höfner, Bolivien
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„Coca no es Cocaina” – „Coca ist nicht Kokain”. Guter und richtiger Spruch, der hier in Bolivien
auf jedem zweiten T-Shirt in den Touristenläden zu
sehen ist, wird von der einfachen Orangensaftverkäuferin, vom Präsidenten Evo Morales und allen
anderen Menschen propagiert, die sich dieses bedeutenden – wenn auch auf internationaler Ebene
immer noch nicht anerkannten – Unterschieds bewusst sind.
Viel und gerne wird auf diesen Unterschied aufmerksam gemacht, darauf beharrt, vielleicht, weil
es immer noch kein internationales Bewusstsein
diesbezüglich gibt, vielleicht aber auch, um damit das Problem zu vertuschen, das es in diesem
Zusammenhang nun mal gibt: Das Problem, was
1860 geboren wurde, als der Deutsche Albert Niemann zum ersten Mal den Bestandteil Kokain aus
dem Coca-Blatt isolierte.
In den 20er Jahren begann man in Paris, Kokain
als Droge zu konsumieren, was anfangs lediglich
als Alternative zum Morphium gedacht war, aber
erst in den 60er und 70er Jahren wurde die Nachfrage vor allem in den USA so groβ, dass Bolivien
sich neben Peru in die Liste der Produktionsländer
einreihte.
Doch schon im 19. Jahrhundert, Jahre vor der
Verbreitung des Kokains, war das Coca-Blatt von
groβer Wichtigkeit für die bolivianische Wirtschaft:
allein dadurch, dass es bedeutendstes landwirtschaftliches Gut war und von den mineros, den Minenarbeitern, zur täglichen Arbeit konsumiert wurde. Ausgehend von diesem traditionellen Anbau
wuchs die Wichtigkeit des Blattes natürlich proportional mit der steigenden Nachfrage nach Kokain
aus Nordamerika und Europa in den 60er Jahren.
Ihren Höhepunkt jedoch erlebte die Cocaproduktion in den 80er Jahren, kurz bevor 1988 das unter
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Anja Höfner,
19 Jahre alt, ist zur Zeit Freiwillige in
Santa Cruz, Bolivien, und arbeitet dort im
Theater- und Kunstprojekt COMPA und mit
Straβenkindern.

dem Namen „ley 1008“ („Gesetz 1008“) bekannte
Gesetz über „Coca und kontrollierte Substanzen“
verabschiedet wurde. Doch wie kam es dazu?
Bolivien befand sich in den 80er Jahren in einer
sehr starken Wirtschaftskrise, welche im Jahre 1985
eine Hyperinflation von 2.800 Prozent erreichte.
Wegen ihres exponentiellen Wachstums hätte diese Inflation noch ihre 50.000 Prozent erreicht, wäre
nicht interveniert worden. Victor Paz Estenssoro, zur
damaligen Zeit schon zum vierten Mal Präsident
Boliviens, konnte das Land mit seiner „Neuen Wirtschaftspolitik“ vor dem Zusammenbruch retten,
es aber trotzdem nicht davor bewahren, dass die
Auslandsschulden in den kommenden Jahren auf
vier Milliarden Dollar stiegen, was etwa 130 Prozent
des BIPs entsprach. Natürlich war Bolivien damit
direkt abhängig von anderen Staaten. Wichtigster
Handelspartner vieler lateinamerikanischer Länder waren zu diesem Zeitpunkt die USA, die sich
gerade in ihrem war on drugs befanden und generell ihre finanzielle Unterstützung von der absoluten Kooperation des anderen Landes abhängig
machten. Bedingung für Bolivien: Ein Gesetz über
Betäubungsmittel zu verabschieden, welches einen gewissen Grad der Zerstörung von Coca-Plantagen pro Jahr vorsieht.
Ziel sollte es sein, so im Gesetz festgeschrieben, die Anbauflächen von Cocapflanzen auf
12.000 ha landesweit zu reduzieren. 1988 lag die
Zahl bei etwa 62.000 ha, wobei davon ungefähr
14.000 ha in den Yungas, der traditionellen Anbau-
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Evo Morales beim Wahlkampf im Chapare mit
einem Kranz aus Cocablättern.

zone im Departamento La Paz, angebaut wurden
und die restlichen fast 50.000 ha im Chapare in
Cochabamba, wo man erst mit der steigenden
Nachfrage im Zuge des Kokainkonsums in den 60er
Jahren damit begann, Coca zu pflanzen.
Was den Coca-Anbau in den Yungas anbelangt, so hat sich bis heute an den Zahlen kaum
etwas verändert, denn wo vor allem der Kampf
gegen den Cocaanbau geführt wurde, war der
Chapare in Cochabamba. Der Drogenkampf
wurde dort mit Hilfe von US-amerikanischen Militärs
geführt, deren Sondereinheiten unter dem Namen
UMOPAR zur Aufgabe hatten, die Cocafelder zu
zerstören. In diesem Zusammenhang kam es mit
den Cocabauern oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In diesem „Krieg“, der diese Bezeichnung durchaus verdient, gab es Verletzte, Vergewaltigte, Tote. Und keine wirklichen Ergebnisse,
die dem Ziel entsprochen hätten, da Coca anzubauen für die Bauern oft die einzige Möglichkeit
war, ihren Familien ein würdiges Leben zu bieten,
denn die Alternativvorschläge von der Regierung
rentierten sich oft nicht, da die Wachstumsbedingungen im Chapare nicht perfekt sind für Bananen, Ananas oder Maracuya – und die Erträge
natürlich deutlich niedriger als diejenigen von Cocablättern. Was schon beinahe ironisch anmutet,
war die Unterstützung der Regierung, den Bauern
pro zerstörten Hektar Cocasträucher eine Prämie
von 2.000 US-Dollar zu gewähren. Genug Geld, um
sich einige Wochen später neue Cocapflanzen zu
kaufen und von vorne anzufangen.
1999 gelang es der Regierung, den Cocaanbau
offiziell auf 12.000 ha zu reduzieren. Zu diesem Zeitpunkt stieg auch zum ersten Mal der traditionelle
Gebrauch der Cocablätter auf über 50 Prozent; im
Vergleich dazu redet man heute von einem Verhältnis von 30 Prozent zu 70 Prozent – legal zu illegal. Fakt ist, dass man zuverlässige Werte in einem
Drogenthema den Sternen gleichsetzen kann.
Und Evo? Evo Morales, der ehemalige Gewerkschaftsführer der Coca-Bauern im Chapare und
aktueller Präsident Boliviens, profitierte von diesen
Ereignissen. Doch wovon genau? Davon, dass der
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Chapare für lange Zeit so etwas wie eine „No-GoArea“ für die bolivianischen Regierungen war, wo
sie lediglich in Vertretung von Militäreinheiten auftauchten, die ihre Cocaplantagen zerstörten und
so jeglichen Halt unter der Bevölkerung verloren. Im
Gegensatz dazu gewannen die Gewerkschaften
immer mehr an Bedeutung und wurden nach
und nach als eine Art Ersatzregierung angesehen.
Führer der neuen Gewerkschaftsvereinigung MAS
(Movimiento al Socialismo), die dort entstand: Evo
Morales. Propagierte zu Wahlkampfzeiten noch
das Stoppen der Cocazerstörung und redet heute
von Rationalisierung des Anbaus, was soviel heiβt
wie Reduzierung. Er hat die US-amerikanischen
Truppen, die zur Unterstützung im Land waren,
letztes Jahr nach Hause entlassen und wollte die
12.000 ha sowieso zunehmend über freiwillige als
erzwungene Reduktion erreichen.
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Auch das wurde aber geändert: Die 12.000 ha
sollen als Obergrenze stehenbleiben, aber nur für
die Yungas, was nicht schwer zu erreichen ist, war
das doch schon bis heute immer die ungefähre
Anbaufläche in den Yungas. Im Chapare erlaubt
er jeder Familie eine Anbaufläche von 1.500 m²,
was nichts weiter als ein groβer Garten ist und
sich als Quelle für Kokain nicht lohnt, braucht man
doch ungefähr 500 kg Cocablätter, um 1 kg Kokain herzustellen.
Trotzdem steht für mich fest, dass in Bolivien weiterhin Kokain hergestellt wird, wenn auch in letzter
Zeit in geringerem Maβe, weil die Bauern das Gefühl haben, dass ihnen mit Evo Morales als Präsident allein schon genug Alternative geboten wird
und die Motivation, die Regierung zu unterstützen,
gröβer ist als vorher. Aber solange die Nachfrage
aus vor allem Europa und den USA nicht geringer
wird oder gar aufhört, wird das Problem weiterhin
bestehen – regiere, wer wolle.
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Großes Geschäft am Kap
Deutsche Unternehmer während der Apartheid: die soziale Frage im Schatten
des ewigen Strebens nach Gewinnmaximierung und Erfolg
von Michael Berndt, Südafrika

20

Wenn man mit dem Auto aus Pinetown Richtung
Mariannhill zu unserem Haus fährt, kommt man an
einem großen Firmenschild vorbei, was einem als
Deutscher sehr bekannt vorkommt. Es steht eine
große Zweigstelle von Siemens am Straßenrand
der R102. Siemens ist nicht die einzige Größe, die
hier in Südafrika ansässig ist. Ich dachte nicht lange darüber nach und freute mich darüber, etwas
Vertrautes hier anzutreffen. Doch vor einiger Zeit
fiel mir ein Buch mit dem Titel „Deutsches Kapital
am Kap“ in die Hand, in welchem die finanzielle
Unterstützung Deutschlands des Apartheidsystems
dargestellt wird. Plötzlich wurde mir klar, wieso
viele deutsche Firmen hier ansässig sind. Diese
Gründe ließen mich nicht mehr so glücklich auf
das Firmenlogo blicken. Aber was waren nun die
Gründe?
Für Unternehmen, die in Südafrika zur Apartheid
investierten, gab es einige Vorteile. Zum einem
waren schwarze Arbeiter unglaublich günstige
Arbeitskräfte. Man bezahlte ihnen nur einen minimalen Lohn. Gewerkschaften und ähnliche Organisationen, die sich für Arbeiter einsetzten, waren
für Farbige eine lange Zeit verboten. Schutzmaßnahmen für Arbeiter in den Fabriken – gerade
dann, wenn sie mit giftigen Stoffen gearbeitet haben – waren keine Vorschrift. Arbeitskräfte waren
einfach ersetzbar. Desweiteren sorgte der Staat
selber dafür, dass so viele Firmen wie möglich in
Südafrika investierten. So gab es für Unternehmen
allerlei Steuervorteile und es wurden staatliche
Projekte und Lizenzen vergeben, welche diesen
eine Vormachtsstellung lieferten. Für Firmen gab
es noch einen weiteren sehr wichtigen Vorteil: Das
totalitäre Regime gab eine gewisse Sicherheit vor
einer kommunistischen Revolution, welche für die
Investoren und Unternehmer enorme Verluste an
Kapital bedeutet hätte.
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1950 wurde erstmals von der UN-Vollversammlung die Rassendiskriminierung in Südafrika verurteilt. Jedoch hielt dies weder deutsche Firmen
noch deutsche Banken davon ab, neu in Südafrika
zu investieren. Im Gegenteil, der deutsche Export
stieg in den folgenden Jahrzehnten. 1968 stellte
der damals Bundesaußenminister Willy Brandt fest:
„Die Wirtschaftsbeziehungen haben eine lange
Tradition. Wir haben keinen Anlass, mit dieser Tradition plötzlich und einseitig zu brechen, zumal wir als
ein auf Export angewiesener Industriestaat auch
die Interessen unserer Wirtschaft wahren müssen.
Wir haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass
man Handel und Politik nicht ohne Not koppeln soll.
Deshalb sind wir für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehung selbst zu solchen Staaten, mit denen
wir erhebliche politische Kontroversen haben.“
Auf ähnlichen Wegen argumentierten Industrielle
gegen jegliche Handelsembargos. Sanktionsmaßnahmen würden der Masse der farbigen Bevölkerung durch Arbeitslosigkeit schaden. Desweiteren
wirkten deutsche Firmen auf den Abbau der Rassendiskriminierung hin. Jedoch müssten sich die Firmen an die Gesetze im Ausland halten, sprich an
die Gesetze der Rassendiskrimierung.
Im Klartext bedeutete dies, dass die Firmen die
Gesetze zur Profitmaximierung nutzten (siehe Anfang
des Artikels), behaupteten aber, sie trügen gleichzeitig dazu bei, eben diese Gesetze abzuschaffen
– ein äußerst paradoxer Zusammenhang. Sollte
Michael „Sfiso“ Berndt
leistet seinen Freiwilligendienst in einem
Shelter für ehemalige Straßenkinder in
Durban an der Küste Südafrikas. In seinem
Projekt Streetwise gibt er einerseits Computerunterricht und Hausaufgabenhilfe,
macht aber außerdem mit den Jungs Rapaufnahmen, um mit ihnen Spaß zu haben
und ihr Selbstwertgefühl zu steigern.
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Nur Weiße – keine Schwarzen, keine Hunde.
Die Apartheid im südafrikanischen Alltag, 1985.

nun
jemand
Nachforschung
en anstellen, ob
dies wirklich der
Wahrheit
entsprach,
bleibt
nur zu sagen,
dass man sich
an die Gesetze
des Gastlandes
halten müsse. In
den meisten Fällen wurde kein
Finger gerührt,
um die Situation
der Farbigen zu
ändern, ihre ersten Gewerkschaften wurden im blutigen Kampf
niedergerungen. Auch deutsche Banken gaben
immer wieder Kredite an den Apartheidsstaat. Diese Gelder flossen zumeist direkt ins Militär. Doch
auch die Banken sahen keine Verbindung zwischen der ethnischen Kontroverse mit Südafrika
und der Geschäftsbeziehung. So verkündete die
Deutsche Bank am 8. November 2001: „Grundlage unserer Geschäftsbeziehung zu Südafrika war
und ist zu jeder Zeit die Einhaltung aller für unser
Geschäft maßgeblichen Rechtsvorschriften. …
Diesen sind wir nicht gefolgt, da dies nach unserer
Überzeugung dem Ziel, den Menschen in Südafrika zu helfen und zu einer friedlichen Veränderung
beizutragen, geschadet hätte.“
Schon Mitte der 60er Jahre wurden erste Stimmen laut, die Wirtschaftssanktionen forderten.
1977 verhängten die Vereinten Nationen ein völkerrechtliches verbindliches Waffenembargo.
Jedoch verhielt sich der deutsche Staat auch
hier sehr wirtschaftsorientiert. Die Genehmigungsbehörde der Bundesrepublik legte jenes Waffenembargo sehr eng aus, in dem Sinne, dass nur
Gegenstände, die eindeutig zum Töten ausgelegt
seien, nicht nach Südafrika geliefert werden dürften. Dies hatte zur Folge, dass weiterhin Überwachungstechnik an die Polizei geliefert wurde. Weitergehend durften sogar Armeefahrzeuge direkt
an die Südafrikanische Armee geliefert werden,
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solange sie keine Waffen montiert hatten. Jedoch
fanden auch immer noch Waffen aus deutscher
Produktion ihren Weg nach Südafrika. Diese wurden einfach über Drittländer geliefert und nicht
genügend überprüft. Auch hier wiesen die Firmen
jegliche Anschuldigung auf Mitschuld und Unterstützung der Apartheid von sich. So gab der Bundesverband der Deutschen Industrie zu verstehen:
„Allerdings erscheint es in der Praxis auch kaum
realisierbar und auch nicht vertretbar, den Endverbleib deutscher Erzeugnisse, die an Importeure in
Südafrika geliefert werden, zuverlässig zu kontrollieren.“ Die Unternehmen wollten eigentlich nichts
anderes erklären, als dass sie nicht verantwortlich
für den Einsatz ihrer Produkte seien.
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Ich möchte hier nicht weiter vertiefen, inwieweit Firmen Mitschuld an der Apartheid trugen, da
ich persönlich nichts anderes von kapitalistischen
Unternehmen erwarte, als dass sie Vorteile, die ihnen von einem verbrecherischen Staat geboten
werden, auch nutzen. Viel lieber möchte ich hier
noch eimmal verdeutlichen, dass das Handeln
der deutschen Politik gegenüber der Apartheid
recht unkritisch war – nur zwanzig Jahre, nachdem
Deutschland das Dritte Reich hinter sich gelassen
hatte. Da hilft auch nicht die Argumentation, dass
Wirtschaftssanktionen der farbigen Bevölkerung
geschadet hätten. Denn hätten die deutschen
Politiker einmal die farbigen Arbeiter gefragt, dann
hätte sie vielleicht folgende Antwort erhalten: „Ich
glaube, wenn Sanktionen verhängt würden, gäbe
es große Veränderungen in Südafrika. Die in Europa
sagen, Sanktionen würden den Schwarzen großes
Leid bringen. Aber wir leiden jetzt, hier und heute
geht es uns schlecht. Wir überleben gegen den
Willen der Weißen. Darum können uns Sanktionen
nichts anhaben. Ich würde mich freuen, wenn die
deutschen Arbeiter mehr darüber nachdächten
und versuchten, uns zu unterstützen.“ Dies sagte
ein farbiger VW-Arbeiter auf einer Gewerkschaftssitzung zu den deutschen Abgeordneten. Ich persönlich wünsche uns nur in Zukunft, dass wir mehr
aus unsere Vergangenheit lernen und nicht nur
deutsche Arbeiter, sondern auch Politiker, Firmenbosse und jeder andere mehr nachdächten und
versuchten, einander zu helfen.
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Persönlichkeiten des Alltags
von Freiwilligen porträtiert
Jeder kennt das: Manchmal trifft man jemanden, der durch seine besonderen Eigenschaften, sein Handeln, seine Einstellung, seine Liebenswürdigkeit, seine Lebensgeschichte, ja einfach durch seine ganze Persönlichkeit beeindruckt und uns ganz auβergewöhnlich erscheint. Sie können uns durch ihre Anwesenheit gut
tun, uns ein Vorbild sein oder einfach ein Freund. Hier beschreiben Freiwillige je eine Person, die für sie eine
solche Persönlichkeit darstellt.

von Anne Herrmann, Michael Fuchs, Christina Harles und Andreas Rieger
Humu (21), Ghana
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Wie groß ist unser Einfluss auf die eigene Zukunft
eigentlich wirklich? Liegt es an unserer Eigeninitiative, wie sich unser Leben gestaltet, oder ist ein
Großteil unseres Werdegangs bereits mit unserer
Geburt festgelegt? Sind die Umstände, unter denen wir geboren werden, und unsere Erziehung
entscheidend für die Motivation zur Veränderung
unserer Situation? Ist es das Umfeld, in dem wir aufwachsen, welches den Vorstellungshorizont zum
Stecken unserer großen und kleinen Lebensziele
vorgibt?
Meine ghanaische Gastmutter - oder sollte ich
aufgrund der biologischen Unmöglichkeit dieses
Verhältnisses lieber Gastschwester sagen? - ist mit
21 Jahren genauso alt wie ich. Doch unterschiedlicher könnte unser Leben kaum aussehen.
Humu wird am zwölften September vor 21 Jahren in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bolgatanga geboren. Die endlose Steppenlandschaft,
in der sie das Licht der Welt erblickt, liegt in den
letzten Zügen der Regenzeit. Die Felder zwischen
den spärlich gesäten Lehmhütten verteidigen ihr
vergängliches Grün gegen die unbarmherzige Zenitsonne. Es ist ein Donnerstag, und so erhält das
neugeborene Mädchen den traditionellen Namen
des Wochentages „Lamisi“. Um der Religion gerecht zu werden, wird jedoch der islamische Name
Humu ihr Rufname. Besonders im Norden Ghanas
ist der Einfluss der muslimischen Nachbarländer
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Anne Herrmann (hier mit Freundin
Humu) war 2007/2008 mit der Weltweiten Initiative in Nicaragua, wo sie mit
der „Mobilen Schule“ in Matagalpa für
arbeitende und Straßenkinder unterwegs war. Seit Januar weilt sie in Ghana, um in Bolgatanga Strukturen für die
zukünftigen Freiwilligen zu schaffen
und weitere einheimische Projekte für
WI e.V. ausfindig zu machen.

Burkina Faso, Nigeria, Niger und Mali zu spüren.
So gehören auch Humus Eltern zu den 15 Prozent
Muslimen des Landes. Wie ihr Name ihre Religionszugehörigkeit charakterisiert, so wird bald nach
der Geburt auch Humus Stammeszugehörigkeit
gekennzeichnet. Eine kleine Narbe auf der rechten Wange definiert sie für den Rest ihres Lebens
als Mitglied der Gruni, einem kleinen Volk im Norden. Das Gesicht ihrer Mutter ist noch von einem
ganzen Netz feiner Narben überzogen. Die Kennzeichnungen werden mit den fortschreitenden
Generationen jedoch immer minimalistischer.
Humus Geburt verläuft unter Komplikationen,
und so bleibt das Mädchen das einzige Kind ihrer Mutter, doch längst nicht das einzige Kind im
Compound. In dem aus zwanzig kleinen Lehmhütten gebildeten Komplex wohnen auch Humus
Großeltern, Tanten und Onkel mit deren Kindern,
Schafen, Ziegen und Hühnern.
Die ersten Monate ihres Lebens verbringt Humu
als ständige Begleiterin ihrer Mutter in einem Tragetuch auf deren Rücken. Sobald sie selbst laufen
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Ein unzertrennliches Paar:
Samira und Ayingurma

kann, spielt sie mit ihren „Brüdern und Schwestern“
im Compound – stets unter den fürsorglichen Blicken der Großmütter. Später kann Humu ihre Eltern aufs Feld begleiten, hilft ihnen in der Regenzeit beim Anpflanzen und in der Trockenzeit bei
der Ernte und beim Einbringen der Hirse. Im Hof
des Compounds lernt sie, das getrocknete Getreide mit Holzschlägeln zu dreschen, um die verbleibenden Körner auf dem Markt zu verkaufen.
Was in so manchen deutschen Familien beständig Diskussionsgrundlage bietet, ist in Humus Familie eindeutig geregelt. Als älteste Tochter erledigt
Humu widerspruchslos den größten Teil der Hausarbeit. So entlastet sie ihre Mutter und wird gleichzeitig auf ihre Aufgaben als Ehefrau und Mutter
vorbereitet.
Neben ihren häuslichen Verpflichtungen besucht Humu neun Jahre lang die staatliche Schule. In ihrem Wissenshunger lässt sie sich auch vom
einstündigen Fußmarsch nicht abschrecken, den
sie täglich auf sich nehmen muss, um in die städtische Bildungseinrichtung zu gelangen. Als sie 16
ist, reicht der spärliche Ertrag aus dem Hirseanbau
nicht mehr aus, um ihre Schulgebühren zu finanzieren. Im Vergleich zu den meisten Mitgliedern
ihrer Gemeinde ist sie mit der Fähigkeit, die Amtssprache Englisch zu sprechen und sowohl lesen
als auch schreiben zu können, bereits überdurchschnittlich gebildet. Noch 2008 sind drei Viertel der
ghanaischen Bevölkerung Analphabeten. Die Zahl
auf dem Land ist deutlich höher.
Als Humu mit 17 Shaibu heiratet, wird ihre Familie
um vier Kühe, sechs Schafe und ein Dutzend Hühner reicher und um die einzige Tochter ärmer.
Nach der Hochzeit zieht Humu zu ihrer neuen
Familie in ein Dorf auf der anderen Seite Bolgatangas. In dem neuen Dorf stehen die Häuser etwas
dichter und näher an der notdürftig asphaltierten
Landstraße.
Elf Monate nach der Vermählung wird Humus
erste Tochter Samira geboren. Die Aussichten auf
eine Berufsausbildung sind damit zunichte gemacht. Humu nimmt diesen Umstand gelassen hin:
„In der Schule haben mir die Lehrer geraten, eine
Designerlehre zu absolvieren, weil ich gut zeichnen
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kann, aber ich wollte
schon immer Köchin
werden.“ Für eine
Ausbildung zur Köchin fehlt es an Geld.
„Ich möchte ohnehin kein Restaurant
aufmachen!“, meint
Humu. „Jetzt koche
ich für meine Familie
und habe meinen
Spaß daran!“
Die drei Stunden
Fußweg zu ihrem
Geburtshaus unternimmt Humu jetzt
nur noch selten. Zu
sehr nehmen sie die
häuslichen Aufgaben in der neuen Familie in Anspruch.
Außer für ihren
Mann sorgt sie für
dessen Bruder, seine Eltern und deren Schafe, Ziegen, Truthähne und Hühner. Allein die Beschäftigung der kleinen Samira bedarf eines unglaublichen Zeitaufwandes. Um die Arbeit bewältigen
zu können, steht Humu um sechs Uhr von ihrer
Matratze auf dem Boden auf und beginnt, Holz
und Reisig für das Feuer zu sammeln. Während ihre
Schwiegermutter Ayingurma das Vieh mit sanften
Gurrgeräuschen aus den Ställen lockt und in die
Steppenlandschaft treibt, erwärmt Humu den Hirsebrei vom Vortag über dem Feuer. Spätestens
wenn Samira eine halbe Stunde später aufstehen
muss, ist auch der restliche Compound von ihrem
Geschrei erwacht. Unbeeindruckt nimmt sich die
junge Mutter ihrer an. Geduldig wäscht und füttert
sie die kleine Tochter.
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Die im morgendlichen Groll erfundenen Vorwürfe des Kindes bedenkt sie mit belustigtem Grinsen.
Für die nächsten Stunden, die Samira im nahe gelegenen Kindergarten verbringt, hat die Frau Zeit,
den Hof zu fegen, zu waschen, den Müll zu verbrennen und das Essen zu bereiten. Die 150 Liter
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Ayine genießt den von Humu bereiteten Hirsebrei
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Wasser, die die Familie am Tag verbraucht, holt sie
an einer Pumpe, die einen halben Kilometer vom
Haus entfernt liegt. Zahlreiche Frauen der Gemeinde versammeln sich hier jeden Tag, um in Eimern
von Hand zu waschen und große Metallschüsseln
mit Wasser zu füllen. Auf dem Kopf balancieren
sie die Behältnisse mit bis zu 40 Litern Fassungsvermögen nach Hause. Circa fünfmal am Tag nimmt
auch Humu diese Last auf sich. Nicht selten sitzt
sie abends auf einem der Holzschemel im Hof und
kann sich vor Müdigkeit kaum noch rühren. Sie
käme jedoch nicht auf die Idee, sich zu beschweren. Faule Frauen sind in Ghana, wo die Damen
durchaus das starke Geschlecht darstellen, ver
pönt. Ihre Schwiegermutter Ayingurma geht Humu
dafür mit bestem Beispiel voran. Äußerlich macht
die über 60-jährige Frau einen altersbedingt (die
durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 58
Jahren) derart klapprigen Eindruck, dass man sie
ungern auch nur einen Eimer anheben lässt. Tatsächlich übertrifft sie an Kraft und Ausdauer jedoch noch so manchen Mann in den besten Jahren und greift Humu bei der Hausarbeit tatkräftig
unter die Arme – das beschwerliche Wasserholen
eingeschlossen.
Ohne ihre Hilfe wäre Humu alleine mit der Versorgung ihrer Tochter vollbeschäftigt. Doch mit
scheinbar unerschöpflicher Energie nimmt sich
Ayingurma ihrer Enkelin an. Während die gesetzte
Frau mit der aufgeweckten Samira herumalbert,
kann Humu in Ruhe Hirse mahlen und das Essen für
die restlichen Familienmitglieder kochen.
Ihren Mann Shaibu sieht Humu nur morgens
und abends, wenn er zum Schlafen und Essen für
zwei Stunden nach Hause kommt – die restlichen
22 Stunden eines Tages arbeitet er. Schweigend
bringt sie ihm dann seinen Hirsebrei. Die ausgetauschten Worte und Berührungen beschränken
sich auf das Nötigste. Dieser für mich unvorstellbare Zustand scheint für Humu selbstverständlich
zu sein und ihr gar nicht weiter aufzufallen. Als ich
vorsichtig den Grund für das Konversationsvakuum
und die Gefühlskälte des jungen Paares zu erforschen versuche, schaut sie verständnislos. „Was
meinst du?“, fragt sie verdattert und ihr Grinsen
gibt mir zu verstehen, dass sie meine Vorstellung
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von einer Beziehung für einen Witz hält. Für ausgeprägten Gedankenaustausch und freundschaftliche Zuneigung habe man Mütter, Freundinnen
und Geschwister. „Früher haben wir zusammen
gegessen“, fällt ihr schließlich ein, „aber seit Shaibu
auch nachts arbeitet, hat er wenig Zeit. Wenn er
heimkommt, muss er noch beten, und manchmal
habe ich, wenn er fertig ist, gerade etwas zu tun.
Da essen wir lieber getrennt und stören uns nicht.“
Mit seinen zwei Jobs (tagsüber als Näher auf dem
Markt, nachts als Wächter) ernährt Shaibu immerhin die sechsköpfige Familie und hält Humu frei
von der Doppelbelastung von Job und Hausarbeit. Nur so kann sie sich intensiv mit der Erziehung
ihrer ersten Tochter beschäftigen, stets bei ihr sein,
um ihr die Welt zu erklären, traditionelle Gesänge
beizubringen und das englische Alphabet zu pauken. Dass sich sein Beitrag zur Erziehung auf die regelmäßige Übergabe von Keksen beschränkt, ist
für Humu selbstverständlich. Würde sich ein Mann
plötzlich sein Kind auf den Rücken binden und damit durch die Straßen laufen, würde er unverhohlenes Gelächter ernten.
Kindererziehung ist nicht nur Pflicht, sondern auch
Privileg der Frauen. Ebenso wie jegliche Hausarbeit,
was Einkäufe und die Verwaltung der Finanzen einschließt. Obwohl Humu somit die gesamte Leitung
der Familie obliegt, untersteht sie wie alle anderen
Mitglieder ihrem altersschwachen Schwiegervater. Ayine, dem Oberhaupt der Familie, gehört als
ältestem Mann jegliches Eigentum – ganz gleich,
von wem es erwirtschaftet und verwaltet wird. Ihm
steht die Entscheidungsgewalt über alle Bewohner
seines Compounds zu. Diese uneingeschränkte
Macht stellt auch die angeheiratete Humu nicht
in Frage. Wenn der gebrechliche Mann aus seiner
Hütte schlurft, wo er sich die meiste Zeit schlafend
vom einst harten Lebensalltag erholt, und seinen
schattigen Platz an der Hauswand einnimmt, bedient sie ihn als Ersten mit Brei und Wasser, bevor
sie sich den anderen Familienmitgliedern zuwendet. Ihm unterstehe selbst ich, obwohl mir sonst
eher eine exotische Sonderrolle zukommt. So kann
es schon mal passieren, dass mich Humu mit strengen Blicken tadelt, wenn ich sie beim Bedienen
ablöse und das Wasser vergesse.
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Die Frauen aller Altersklassen finden
immer einen Grund zum Lachen. So
mancher Mann kann da nur verständnislos schauen
Früh übt sich... Humu und
Samira beim Wasserholen

auch Humu sich auf den warmen
Lehmboden gebettet hat und das Kind
auf ihrem Bauch schläft, dann sehe ich
sie zufrieden lächeln über soviel Glück
und Geborgenheit. Was die vermisste
Abwechslung betrifft, so kommt diese
bald. Doch eben auf „Gruni“.
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Der nahezu gleich bleibende Alltag und die
engen familiären Strukturen in Humus Leben würden mich auf Dauer erdrücken. Im Vertrauen lässt
auch Humu manchmal ihren Unmut durchblicken:
„Ich habe schon Kopfschmerzen vom ständigen
Zuhausesitzen!“ Doch die Aussicht, mit mir Fahrrad fahren zu lernen und so die vierteljährlichen
Marktbesuche zu vervielfachen, scheint ihr ein
abenteuerliches Wagnis, das sie besser nicht eingehen möchte. Auch meinen Laptop beäugt sie
zwar sehr interessiert, doch ihn anfassen oder lernen, ihn zu bedienen, möchte sie auf keinen Fall.
Abends tauscht sie sich unter dem Sternenhimmel
noch lange mit Ayingurma über die Geschehnisse
des Tages und die verrückten Ideen der Solemina
(Weißen) aus. Hin und wieder kommt eine Frau aus
der Nachbarschaft hinzu und der Hof erschwingt in
unbeschwertem Gelächter.
Das Familienoberhaupt Ayine gleitet derweil
belustigt lauschend in einen unruhigen Schlaf. Sein
gelegentliches Zittern und Stöhnen nehmen die
Frauen mit besorgten Blicken zur Kenntnis, um sich
dann wieder ihrem Gespräch zu widmen. Wenn
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Im Laufe des nächsten Monats wird
Humu die Familie in Ayingurmas Obhut
lassen und ihre Eltern besuchen. Sie will
ihnen bei der Vorbereitung einer Feier
helfen. Ihr Vater plant, eine weitere
Frau zu heiraten. So kommt das Vieh,
welches er für Humu bekommen hat,
zum Einsatz. Bereits während der Werbungsphase um seine neue Braut muss
er zwei Kühe, einige Truthähne und
Tabak vorschießen. Haben sich dann
Eltern und Braut von seiner Tauglichkeit als treu
sorgender Ehemann überzeugt, kann die Hochzeit
stattfinden und der restliche Teil des Preises für die
Heirat den Besitzer wechseln.*
Humus Mutter freut sich über den Familienzuwachs. Die zweite Frau ist willkommene Hilfe bei der
Hausarbeit, für die sie bisher allein zuständig war.
Das Mädchen, das drei Jahre älter ist als Humu, wird
sie wie eine Tochter aufnehmen. Man erhofft sich
auch einen weiteren Familienzuwachs von zwei bis
* Der Großteil der ghanaischen
drei Kindern. Diese
Frauen war übrigens bereits vor
Aussicht entschäder Kolonialisierung sehr selbstbewusst und emanzipiert. Der
digt die Familie zu„Brautkauf“ ist ein von dem Volk
mindest teilweise
der Gruni praktizierter Brauch, der
für den schweren
ansonsten in Ghana keine Anerkennung findet. Und auch hierbei
Abschied von ihmuss die Tochter mit der Verrer ersten Tochter,
mählung einverstanden sein. Der
denn Humu wird
Austausch von Vieh bietet lediglich
eine Entschädigung für die Familie
ihre neue Familie
der Braut, die nun ohne deren
nicht allzu lange
Arbeitskraft auskommen muss.
alleine lassen.
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Humus Leben kann
durchaus nicht für Gesamtghana
generalisiert werden, wie mein
Leben nicht allgemein
gültig für Deutschland
ist. Egal ob Ghana oder
Deutschland – keine Lebensgeschichte ist der
Prototyp eines Landes,
einer Kultur. Die Entwicklung eines jeden Menschen verläuft individuell
und ist von unzähligen
Faktoren abhängig. Die
Geburtsumstände und
Erziehung nehmen unter
diesen Faktoren einen
hohen Stellenwert ein.
Doch der eigene Einfluss

auf den persönlichen Werdegang ist eine ebenso
wichtige Komponente. Hierfür lassen sich unendliche Beispiele finden. Wäre Humu an meiner Stelle
geboren und ich an ihrer, so sähen unsere Leben
jetzt sicher ganz anders aus. Eine direkte Übertragung wären sie dennoch nicht.
Einige von Humus Schulfreundinnen sind sicher
Designerinnen geworden, so wie ich Freunde
habe, die als Köche immer noch in meinem Heimatort leben. Auch ein paar Kilometer von Humus
Geburtshaus entfernt werden zukünftige Präsidenten und Präsidentinnen geboren. Doch auch
die hatten eine Mutter, die ihr Leben allein der
Erziehung ihrer Kinder und der Versorgung der Familie gewidmet hat. Wie sinnvoll man sein Leben
gestaltet, liegt nicht in der oberflächlichen, subjektiven Betrachtung eines Fremden, sondern in der
Erfüllung, die man selbst aus seinen Aufgaben zu
erlangen vermag.

Zwei Freundinnen: Anne und Humu
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Galina (66), Russland
Ich gehe einmal in der Woche hier
in Sankt Petersburg ins Krankenhaus.
Ich gehe gerne dorthin, auch wenn
die Arbeit dort oft ziemlich anstrengend ist. Man wird ständig mit den
unschönen Dingen des Lebens konfrontiert. Menschen sterben, sie haben Schmerzen, ihre Körper gehorchen ihnen nicht mehr, die eigene
Tochter bricht den Kontakt ab, ohne
zu sagen, warum. Sie geht einfach
nicht mehr ans Telefon, kein Besuch,
kein Mensch, der für einen da ist, Verwirrung, Paranoia…
Auf der Station ist eigentlich niemand so ganz
richtig im Kopf. Aber es gab da eine Patientin:
Galina Sergejewna Warapajewa. Sie war für mich
eine Art Ruhepol. Eine Person, bei der ich mich ge-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Michael Fuchs lebt in Sankt
Petersburg und arbeitet in
einer Kindernachmittagsbetreuung, einem Krankenhaus,
einem Sanatorium und besucht verschiedene Familien
zu Hause.

freut habe, sie zu sehen, mit ihr zu reden und zu
lachen. Eine Person, die mir geholfen hat, arbeiten
zu können, die mir Kraft gab.
Galina hat Diabetes. Der Auslöser dafür war sehr
wahrscheinlich Stress: Ihre Tochter wurde erstochen, ihr Mann starb. Galina selber wurde das linke Bein abgenommen. Sie fühlte sich einsam.
Jetzt ist sie nicht mehr im Krankenhaus. Sie hat
in einem Sanatorium einen Platz bekommen. Sie ist
ziemlich unglücklich dort, würde viel lieber wieder
zurückkommen – ins Krankenhaus.
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„Papito” (schon ziemlich alt), Bolivien
Der Mann, dem zusammen mit seiner Frau die
Tienda (Laden) in der Nähe
unserer
Wohnung
gehört,
wurde uns Freiwilligen von unseren Vorgängern als „Papito” (Männlein) vorgestellt. Seit
diesem Zeitpunkt kaufen wir
regelmäβig dort ein. Regelmäßig kann „mehrmals täglich“
bedeuten. Irgendetwas vergisst man schlieβlich immer,
etwas fehlt oder man braucht
schnell etwas Bestimmtes. Aber
es ist ja nicht weit, eben gleich
um die Ecke.
Mit „¡Hola, buen día!” (Hallo, einen guten Tag!),
einem strahlenden Lächeln über beide Ohren,
werde ich begrüßt. Papito ist schon alt, wie alt,
das weiβ ich nicht. Ich weiβ nur, dass er sehr, sehr
langsam ist. Man wartet bei Papito schon mal eine
kleine Ewigkeit, bis er die Milch bringt oder das
Wechselgeld gezählt hat. Aber dafür ist er auch

Mrs. Julie, Südafrika
Mrs. Julie ist Lehrerin an der
Harding Special School. Sie
unterrichtet zurzeit die zweite
Klasse. Julie ist eine absolute
Powerfrau. Es ist unglaublich zu
sehen, wie langsam und müde
sie sich manchmal durch die
Schule schleppt und wie ausgewechselt sie dann wirkt,
wenn ich sie in einem ihrer
Gottesdienste besuche, die
sie zusammen mit ihrem Mann,
der Pastor ist, in einem kleinen
Zelt feiert. Julies gesamte Familie ist musikalisch
und begleitet die fast dreistündigen Messen auf
Schlagzeug, Gitarre, Bass und Keyboard. Mrs. Julie
hat eine unglaublich tolle und kräftige Stimme. Im
Lehrerzimmer macht sie oft Witze, und wenn es in
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Christina Harles arbeitet für ein Jahr im CERPI,
einer Kindertagesstätte in Sucre, Bolivien. Dort
unterstützt sie unter anderem die Mobile Schule, die arbeitenden Kindern eine kreative Form
der Freizeitgestaltung samt Bildungszugang
ermöglicht. Mit Anna Theodor zusammen leitet
sie das Ressort „Freiwillige & Länder“.

immer freundlich und zu Scherzen aufgelegt. Er
bietet mir am Mittag Singani (bolivianischer Traubenschnaps) an, da das doch Energie bringend
für die Arbeit sei, lacht herzlich darüber, wenn ich
mit meiner Kapuze oben am Türrahmen hängen
bleibe, und unterhält sich gerne über das Wetter,
Karneval oder was sonst so ansteht.
Ab und an gibt es jedoch Verständnisschwierigkeiten. So bringt er mir eine „bolsa negra” (schwarze Tüte), wenn ich „mortadela” (Wurst) kaufen
möchte, oder meint: „No, hamburguesas no
hay…” (Nein, Hamburger gibt es nicht!), als meine
Mitfreiwillige Anna ihn nach „compresas” (Binden)
fragt. Wir haben viel zu lachen mit diesem kleinen,
fröhlichen, alten Mann.
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Andreas Rieger
Informationen zum Autor siehe nächste Seite.

der Schule mal wieder ein großes Festessen gibt,
sagt sie anschließend gerne „Ich bin satt. Ich will
schlafen.“, in die Runde und bringt mich damit immer wieder zum Lachen. Besonders glücklich bin
ich, dass ich ihren Musikunterricht auf der Gitarre
begleiten darf. Beim letzten Mal musste es dann
einfach aus mir heraus: ,,Mrs. Julie, it’s always such
a big party with you!“ (Mit Ihnen ist es immer so
eine große Party!) Auch im Unterricht wirkt sie
manchmal wie ausgewechselt. Nach den Winterferien kam sie hochmotiviert in die erste Klasse (hier
unterrichtet sie Englisch) und forderte die Kinder
nacheinander auf, sich vor den Spiegel zu stellen
und laut zu sagen ,,I am special!“ (Ich bin besonders!), um ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
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Kinder der Welt

von Freiwilligen porträtiert

Die meisten der Freiwilligen der Weltweiten Initiative beschäftigen sich ja hauptsächlich mit Kindern. Hier
erzählen drei Freiwillige von kleinen Persönlichkeiten, die sie sehr beeindruckt haben, die ihnen durch besondere Eigenschaften ans Herz gewachsen sind oder durch die sie Dinge gelernt haben, die ihnen vorher nicht
bewusst waren…

von Andreas Rieger, Clemens Dialer und Michael Berndt
Noluthando, Südafrika
Noluthando ist elf Jahre alt. Sie lebt seit drei
Jahren im Girls-Hostel der Harding Special School.
Sie kommt nur nach Hause zu ihrer Familie, wenn
die Schule in den Ferien schließt. Noluthando geht
nun in die dritte Klasse. Aufgrund eines schweren
Brandes hat sie große Narben an Kopf, Hüfte und
linkem Arm. Ihre linke Hand ist verformt und sie
hat keine Beine mehr. Noluthando liebt es, mit mir
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Als Freiwilliger betreut Andreas
Rieger geistig und körperlich
behinderte Kinder an der Harding
Special School, Südafrika.

die südafrikanische Nationalhymne zu singen oder
sich von mir durch die Luft
schleudern zu lassen. Aufgrund ihrer Körpergröße
und ihres geringen Gewichtes kann ich so lange mithalten, bis uns beiden schwindelig ist.
Als ich an einem Nachmittag – ich hatte mir gerade die Haare radikal kurz schneiden lassen – in
die Schule zum Freizeitprogramm komme, entscheide ich mich, mit den Kids eine Musiksession zu
starten. Dreißig Minuten lang singen wir alle Lieder,
die uns so einfallen. Darunter auch den ButterflySong, den ich bereits im Musikunterricht in Noluthandos Klasse auf Gitarre begleitet habe. Als die
Session beendet ist, schließe ich die Tür des Raumes
ab. Da steht das kleine Mädchen und fragt mich
doch tatsächlich nach meinem Namen. „Hallo?!
Ich bin jetzt schon fast drei Monate hier in deiner
Schule, albere so oft mit dir herum, spiele Basketball mit dir, schleudere dich durch die Luft... Du
wirst doch wohl meinen Namen wissen! Erkennst
du mich nicht an meiner Stimme? Sehe ich so anders aus?“ Als ich ihr meinen Namen sage, leuchten ihre Augen für einen kurzen Moment auf, als
wäre ihr ein Licht aufgegangen. Danach dreht sie
sich beschämt weg. Es war also kein Scherz! Noluthando hat mich nicht mehr erkannt!
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Josue (12), Guatemala

Clemens Dialer
arbeitet in den Armenvierteln von Cobán in
Guatemala im Kinderhilfsprojekt der Comunidad Esperanza.Dort beschäftigt er sich mit der
Alphabetisierung von Erstklässlern.

Auf dem Foto lächelt Josué, wie
ein völlig normaler Junge, irgendwie unbeschwert. Doch wie so
oft verrät das äußere Erscheinen
nichts über die Vergangenheit.
Josué ist zwölf Jahre alt und bei mir in der ersten
Grundschulklasse. Mit sechs Jahren hat er zum ersten Mal versucht, an einer öffentlichen Schule Lesen und Schreiben zu lernen. Doch seine Herkunft
von der städtischen Müllhalde sollte ihm immer
nachhängen. Der konzentrationsschwache Schüler fand wenig Beachtung bei den Lehrern seiner
Schule und seine anderen Klassenkameraden
hörten nicht auf, ihn zu hänseln. Zu Hause sah die
Situation nicht besser aus: Zusammen mit seinen
vier Geschwistern wurde er, wie so viele Kinder in
seiner Umgebung, regelmäßig geschlagen – die
letzte Erziehungsmethode von verzweifelten Müttern. Sein Vater war schon dem Alkohol verfallen,
als Josué noch ganz klein war, und abgehauen. Er
habe keinen Vater, sagt Josué.
Es verging eine Zeit von sechs Jahren, in denen
er viermal die erste Klasse wiederholte und zwei

Jahre lang sein Leben auf der Straße verbrachte.
Die Verhältnisse daheim wurden zuletzt so extrem,
dass er von zu Hause weglief und in dem Projekt, in
dem ich arbeite und das von einem katholischen
Pfarrer gegründet wurde, Unterschlupf fand. Dort
wohnt er jetzt und geht auch in die dem Projekt
zugehörige Grundschule. Bei der Frage nach seiner Familie schaut er bedrückt auf den Boden und
murmelt leise, dass er seine Geschwister vermisse.
Wenn man auf Josué trifft, fällt einem sofort sein
dauerhaftes, sympathisches Lächeln auf. Vielleicht
ist es aufgesetzt. Ich glaube das aber nicht. Im Unterricht fällt es Josué nach wie vor schwer, sich zu
konzentrieren. Beispielsweise kann er vorgesagte
Buchstaben schon beim zweiten Mal nicht mehr
wiederholen. Jedoch ist er mit sehr viel Freude
dabei und zeigt offensichtlich seinen Willen.
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Manchmal
erscheint
mir
Josué
trotz seines Alters wie
ein Erwachsener: Ein
Erwachsener,
dem
schon jetzt die Kindheit genommen wurde und der ständig
kämpfen muss, um in
seinem
zukünftigen
Leben einmal Fuß fassen zu können.
Ich sehe diesen
Jungen an und kann
nur
eines
sagen:
Sein Lächeln fasziniert
mich.
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Unbekanntes Kind (14), Südafrika
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Wenn man mit Kindern arbeitet, muss man auf
alles gefasst sein. In manchen Fällen muss man
sogar darauf vorbereitet sein, dass ein Kind weise
Worte spricht, sich nicht mit simplen, oberflächlichen Antworten abgibt und einen nicht mit dem
allseits bekannten „Warum?“-Spiel nervt, sondern
eine wichtige Botschaft sendet. Hier kommt meine
Geschichte, die ich mit einem der etwas jüngeren
(ca. 14 Jahre alten) Jugendlichen erlebt habe: Er
war gerade vor ein paar Tagen zu uns ins Shelter
(Heim für ehemalige Straßenkinder) gekommen,
jedoch habe ich bei ihm frühzeitig gemerkt, dass
er sehr schnell lernen kann und auch schon viel
gelernt hat. Als ich mich eines Abends zu ihm ans
Trampolin stellte, fragte er mich gerade heraus:
„Wann gehst du zurück nach Deutschland?“ Ich
antwortete: „ Im August oder September.“ Daraufhin kam eine Frage, die ich schon häufig gehört
hatte: „Warum gehst du zurück?“ Da ich es relativ
schwierig finde, zu erklären, dass mein Freiwilliges
Soziales Jahr nun mal nur ein Jahr dauert und ich
nicht vorhatte, hier in Afrika zu leben, entgegnete
ich wie immer: „Ich muss studieren gehen.“ Nun,
diese Antwort war eine einfache, oberflächliche
Erklärung, und als ob er es durchschaut
hätte, gab er sich damit nicht zufrieden
und bohrte noch einmal nach: „Warum
musst du denn studieren?“ Ja, dachte
ich mir, darauf habe ich doch schon
tausendmal eine Antwort gegeben. „Ich
studiere, um danach arbeiten gehen
zu können.“ Wieder eine oberflächliche
Antwort, die wiederum ein „Warum?“ zur
Folge hatte. Das Spiel kennt man ja und
jeder weiß, warum man arbeiten gehen
muss: „Damit ich Geld verdienen kann.“
Um seinem nächsten Warum vorzubeugen, fügte ich noch hinzu: „Und Geld
muss ich verdienen, um leben zu können, um Essen zu kaufen und so weiter...“
Als ich realisierte, was ich gerade von mir
gegeben hatte, kam es mir schon komisch vor, einem ehemaligen Straßenkind zu erzählen, dass er arbeiten gehen
und Geld verdienen müsse, um zu über-
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Michael Berndt arbeitet in Marianhill/
Durban, Südafrika, im Straßenkinderprojekt Streetwise.

leben. Dies einem Kind zu erzählen, das möglicherweise Monate ohne einen richtigen Job überlebt
hat, kam mir ein bisschen heuchlerisch vor. So kam
es, wie es kommen musste. Er sagte dazu einfach:
„Nein, das stimmt nicht.“ Ich erwartete schon, dass
er mir jetzt erzählen würde, wie er auf der Straße
überlebt hat. Jedoch sagte er zu mir: „Zum Überleben brauchst du Essen. Du kannst einfach auf einer Farm leben, das, was du zum Essen brauchst,
selber anbauen, vielleicht ein paar Tiere haben,
die du schlachten kannst. Und auch deine Kleidung kannst du dir selber machen.“ Darauf fiel mir
keine Antwort mehr ein. Ich war sehr beeindruckt
von diesem jungen, ehemaligen Straßenkind, das
mir zeigte, wie ich mich selbst mit oberflächlichen
Antworten zufrieden gebe, die mir eigentlich sonst
nie ausreichen. Doch in diesem Gespräch war ich
es, der sie gab.
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Die drei Gaukler
Wie in jedem Märchen enthält die Quintessenz eine Wahrheit, so auch in diesem:
Die beiden Raubüberfälle sind tatsächlich passiert.
von Anja Höfner, Bolivien
Es waren einmal drei Gaukler, die zusammen
durch das Land zogen. Das Land hieβ Deutschland
und war nicht sonderlich groβ, nein, wohl eher klein
und übersichtlich. Darum wurde es den dreien, die
schon zum wiederholten Male die gleichen Orte,
die gleichen Marktplätze und die gleichen Menschen trafen, bald langweilig und sie beschlossen, auszuwandern. Wohin? „Warm muss es sein!“,
sagte der Gröβte der drei. „Ganz weit weg soll es
gehen!“, sagte der Dicke.
Es brauchte letztendlich nicht lange, da standen die Reiselustigen schon auf dem Dampfer in
Richtung eines fernen Kontinents – Südamerika.
Ziel: Santa Cruz de la Sierra. Das klang wenigstens
anständig und Berge schien es dem Namen nach
auch zu geben. Schöne Frauen wurden ihnen da
versprochen und „tropisch“ sei es, was soviel wie
„sehr heiβ“ bedeutete.

Legende:
Gaukler:
Talisman:
Zauberflöte:
Schwert:

Als sie nach der langen Reise endlich an ihrem
Bestimmungsort ankamen, waren sie so erschöpft
– nicht zuletzt von der
Hitze –, dass sie sich
erst einmal niederlassen mussten. Sie fanden eine gemütliche
Freiwillige Santa Cruz‘
Handy
Hütte, deren einziger
Videokamera
Makel war, dass sie
Pistole
ein wenig trostlos erschien; so pflanzten
sie ein Bäumlein und
vertrieben sich die
ersten Tage mit Rattenfangen. Bald wurde es ihnen aber langweilig und sie beschlossen, tageweise auf die Plätze in der Umgebung auszuziehen,
um dort ihre Gaukeleien feilzubieten. Das Volk in
Santa Cruz hatte so etwas wie Gaukler noch nie
zuvor gesehen, geschweige denn die Späβe,
die sie machten. Deswegen und vor allem we-

Anja Höfner, Schwester der Gebrüder
Grimm, beschäftigt sich zur Zeit mit dem
Märchensammeln in Santa Cruz in Bolivien. Nebenbei arbeitet sie im Theatersozialprojekt COMPA und in der República,
einem Heim für Straβenkinder.

gen ihres Äuβeren weckten sie stets und überall
Aufmerksamkeit, zogen neugierige Blicke auf sich
und mussten sich im Vorbeigehen höchst anzügliche Sprüche anhören, was ihnen bald gehörig
auf die Nerven ging.
Zu allem Unglück war dies aber noch nicht das
Unangenehmste, was ihnen widerfuhr: Die Gaukler, seit jeher von friedlicher Natur, mussten in Santa Cruz das erste Mal in ihrem Leben erfahren, dass
manche Menschen lieber mit dem Schwert spielen als Purzelbäume schlagen. Es geschah eines
sonnigen Tages, als sie zur Mittagszeit von einem
Auftritt heimkehrten: Kurz bevor sie daheim anka-

Ort des Überfalls mit der Kutsche
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Hier ging die Zauberflöte verloren
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men, es fehlten nur noch wenige Meter, fuhr eine
Kutsche an ihnen vorbei und hielt direkt vor ihnen.
Dann ging alles furchtbar schnell: Die Kutschentür
ging auf, ein hünenhafter, maskierter Mann sprang
heraus und ging auf den Gröβten der drei los, fuchtelte wie wild mit seinem Schwert vor seiner Nase
herum und rief wie besessen: „Dein Talisman, dein
Talisman!“ Der Gaukler war so erschrocken, dass
er dem Räuber den Talisman regelrecht entgegenwarf. Dieser wollte sich erst gar nicht zufrieden
geben mit seiner Beute und gierte noch nach der
Tasche des Gauklers, besann sich schlieβlich doch
eines Besseren und flüchtete in die Kutsche, welche sich schnurstracks aus dem Staub machte und
nie wieder gesichtet wurde. Die drei Gaukler waren geschockt. So etwas war ihnen im Leben noch
nicht passiert, und schon gar nicht so nahe vor ihrer Haustür. Mit der Zeit erfuhren sie, dass solche
Überfälle in Santa Cruz durchaus zur Normalität
gehörten, dass manchmal sogar Menschen umkamen, weil die Diebe unter Einfluss irgendwelcher
Kräuter standen, deshalb nicht mehr klar denken
konnten und aus Angst und Nervosität einfach mit
ihrem Schwert zustachen.
Von da an waren die drei also vorsichtiger,
hatten Obacht an Orten, die ihnen gefährlich er-
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schienen, und wurden einige Wochen später trotz
aller Vorsicht wieder überfallen. Dieses Mal saβen
sie an einer Fuhrstraβe und aβen zu Mittag. Es war
alles ganz ruhig und wenig besorgniserregend. Sie
waren genau genommen schon auf dem Weg zu
einem Auftritt. Deswegen hatte der groβe Gaukler auch schon seine Zauberflöte dabei, welche
er gut versteckt auf seinem Schoβ platziert hatte.
Aber anscheinend nicht gut genug. Denn als die
Freunde in ihr Essen vertieft waren, merkten sie
nicht, wie sich währenddessen zwei Halunken anschlichen und dem groβen ihr Schwert bedrohlich
an den Kopf hielten. Dieser merkte das gar nicht,
sie standen ja hinter ihm, nur die anderen beiden
erschreckten sich zu Tode. Wie schon das letzte
Mal tat man wie geheiβen und trat die kostbare
Zauberflöte ab. Nur war der Schrecken gröβer als
beim vorigen Male und auch der Verlust. So beschloss man einstimmig, zur Beruhigung ein groβes
Glas Honigmet trinken zu gehen, was den Vorfall
sofort in einem anderen Licht erschienen lieβ, denn
man konnte die Sache auch so sehen: Alle waren
wohlauf, mit einem kleinen Schrecken waren sie
nochmal davon gekommen. Sie waren gesund
und munter, und dies war auch nötig, sie mussten
schlieβlich noch glücklich und zufrieden bis an ihr
Lebensende leben.
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis zu 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...
Was würdest du machen, wenn jemand vor dir steht und dein Essen haben will?
Gewissenskonflikte während des Freiwilligenjahres...

Anna Theodor
Alter: 20
Projekt: Armenkinder
tagesstätte CERPI
Ort: Sucre
Land: Bolivien
Anna Theodor wohnt in
Sucre, Bolivien. Sie unterrichtet Englisch, leitet einen Radio-Workshop und
gibt Workshops aller Art
in den Außenbezirken der
bolivianischen Hauptstadt,
wie zum Beispiel Puppentheater oder Basteln.
Mehrmals in der Woche
fährt sie mit der Mobilen
Schule raus auf die Straße,
wo sie vor allem Schach
und Diabolos mit den
Kindern spielt. Außerdem
knüpft sie mit den Jungen
eines Heims für arbeitende Kinder Armbänder.

Ein kleiner Junge mit aufgeblähtem Bauch und zerrissenen Kleidern guckt
mich mit großen Augen an. Mir wird schlecht. Ich hasse solche Situationen! Und
bevor ich überhaupt einen klaren Gedanken fassen kann, habe ich (glaube ich)
schon „Nein“ gesagt oder zumindest den Kopf geschüttelt, nein, ich glaube, ich
habe einfach weggeguckt und gewartet, bis er wieder geht.
Wieso reagiere ich so? Weil die anderen auch Nein gesagt haben? Weil ich
mit dem Satz in Deutschland aufgewachsen bin, dass man Bettlern nichts geben soll, da sie sonst davon abhängig werden und nicht versuchen, mit etwas
anderem ihr Geld zu verdienen? Weil ich ein kaltes Herz habe? Weil ich mich
dabei doof fühle, ihm meinen Teller herüberzuschieben? Ich schaue ihm nach...
Ein paar Meter entfernt wartet seine Schwester auf ihn, vielleicht sechs Jahre alt,
mit einem Baby im Arm, zottigen Haaren,
zerrissenen Klamotten und abgemagert.
Brüderchen und Schwesterchen
Sie nimmt ihren Bruder an der Hand und
langsam laufen sie weiter. Mir wird wieder
schlecht. Ich habe das tiefe Bedürfnis, ihnen hinterherzulaufen und ihnen mein ganzes Essen zu geben. Aber ich tue es nicht!
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(…)

Ab und an (vor allem in unserer Anfangsphase in Bolivien) möchten die Taxifahrer von uns mehr Geld als allgemein
üblich und in solchen Momenten sitze ich
zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite
stört es mich, dass ich nur aufgrund meiner
Hautfarbe nicht gleich behandelt werde,
auf der anderen Seite würde ich mich lächerlich dabei fühlen, wenn ich darauf beharre, einen Peso weniger zu bezahlen. Ein
bolivianischer Peso sind umgerechnet zehn Eurocent und in Deutschland würde
ich mich dafür wahrscheinlich noch nicht einmal bücken und ich weiß, dass
Taxifahrer hier nicht viel verdienen. Aber da uns hier auch weniger Geld als in
Deutschland zur Verfügung steht, ist es manchmal sehr interessant, wie viel Wert
auf einmal zehn Cent für uns haben.

(W)ortwechsel Weltweit
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Ein Freiwilliger berichtet über eine haarige Angelegenheit und fastet den Ramadan mit
Schon während unseres Besuches in Ramallah
wurden wir des Öfteren durch das schüchterne Gekicher junger Mädchen oder die skeptischen Blicke
der Männer auf die Befremdung unserer Haarpracht
hingewiesen. Es mag vielleicht ein wenig zu einfach
erscheinen, aber da wir hier als Europäer keiner weiteren Auffälligkeit bedürfen, haben mein Mitfreiwilliger
Tobias und ich uns zu einem Radikalschnitt entschlossen. Die Haare mussten ab und zwar ganz. Nur wenige
Millimeter durften stehen bleiben. Der Kahlschnitt, den
wir bei der Bundeswehr verweigert hatten, erwartete
uns nun hier in unserem Freiwilligendienst aus anderen
Gründen mit einem kühlen Kopf.
(...)
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Fest dazu entschlossen, diese
mir bisher fremde
Tradition des Fastenmonats
Ramadan mit den
Muslimen auf aller Welt zu teilen,
Christopher Hohn
war es in den ersten Tagen mehr
Alter: 20
Projekt: SOS-Kinderdorf
ein
Abenteuer
Ort: Bethlehem
als eine Zeit der
Land: Palästina
Besinnung. MitSeit September 2008 ist
ten in der Nacht,
Christopher Hohn Freiwilum ca. drei Uhr,
liger in dem SOS-Kindervom Ruf des Mudorf im palästinensischen
Bethlehem. Zweimal in der
ezzins geweckt
Woche leitet er eine Phozu werden und
tographie-Klasse in einem
sich dann mit Hunahen Flüchtlingslager.
mus und Pita ans
etwas zu früh geratene Frühstück
zu machen, war schon recht gewöhnungsbedürftig.
Nachdem jedoch auch der zweite Ruf des Muezzins
durch die verschlafene Stadt schallte, hatte ein neuer
Tag des Verzichts begonnen. Näherte sich dann nach
einem bei 30 Grad sehr durstig und hungrig verbrachten Tag die Sonne dem Horizont und ertönte das „Allahu akbar“ – Gott ist der Größte – von den Minaretten
der Stadt, so konnte ganz und gar nicht mehr von Verzicht und Enthaltsamkeit die Rede sein. Ist das Fasten
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mit einer Dattel und einem Glas Wasser oder Milch
erst einmal gebrochen, geht es an die verschiedenen
Leckereien, die die Frauen während des Tages zubereitet haben. Reis mit Gemüse und Hühnchen scheint
jedoch, zumindest im SOS-Kinderdorf, das Stammgericht zu sein, welches dann aber immer noch durch
kleinere Speisen ergänzt wird. Nachdem das große
Essen immer erstaunlich schnell zu Ende gegangen
war, setzten wir uns noch vor das Haus, tranken etwas
Kaffee und Tee und genossen die für den Ramadan
typische Nachspeise Katayef: Gemahlene Walnüsse
mit Zucker, welche frisch aus dem Ofen heiß und ölig
serviert werden. Im Anschluss daran wurden wir dann
noch zur Wasserpfeife eingeladen – oft in einer größeren Frauenrunde.

Vom früh morgendlichen Gebet zurückkehrende
Muslime in Bethlehems Altstadt
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Wenn Palästinenser die israelische Grenze mit dem Bus überqueren...
Und von einem Araber, der nach Deutschland will
Wenn man beispielsweise mit einem Bus einen Checkpoint
passiert, fährt der Bus rechts heran und die Palästinenser steigen
alle aus. Lediglich ältere Leute und Kinder dürfen sitzen bleiben.
Außerdem auch Europäer, aber ich halte es für respektlos, sich
somit über die Palästinenser zu stellen.
Sobald die Palästinenser ausgestiegen sind, stellen sie sich in
einer Reihe auf, geben den israelischen Soldaten, die schwer
bewaffnet sind, ihren Ausweis und steigen wieder in den Bus.
Nun kann es wenige bis viele Minuten dauern, bis die Ausweise
kontrolliert wurden oder bis die Israelis wieder Lust haben, die
Ausweise zurückzugeben. Aber sie geben die Ausweise auch
nicht einzeln, sondern unsortiert dem Busfahrer zurück, der sie
dann verteilen darf.
(...)
Nachdem ich durch Bethlehem gelaufen bin, wollte ich nach einiger Zeit mit dem Bus zurück nach Talitha Kumi fahren. Also habe
ich auf einer Mauer auf den Bus gewartet. Nach wenigen Minuten
kam ein Araber zu mir und sprach mich einfach so an: Woher ich
käme und was ich in Palästina mache. Wahrheitsgetreu
antwortete ich ihm, dass ich
ein Freiwilliger sei, der aus
Deutschland komme. Nach
einem kurzen Smalltalk fragte
mich der Einheimische dann,
ob ich ihm helfen könne nach
Deutschland zu kommen. Ich
fragte ihn, wie er sich das
Rüdiger Henss
vorstelle. Ich hätte weder
Geld noch die Möglichkeit,
Alter: 19
Projekt:Begegnungs- und
irgendetwas für ihn zu tun.
Schulzentrum Talitha Kumi
Doch er meinte, meine Familie
Ort: Beit Jala
würde doch sicher in DeutschLand: Palästina
land leben. Kurz und gut – mit
Rüdiger Henss lebt in Beit
einigen Notlügen zog ich mich
Jala, Palästina und arbeitet
aus der Affäre und glücklicherin der Schule Talitha Kumi.
Die Bereiche der Arbeit
weise kam dann mein Bus.
reichen von Unterricht in
Ich kann jedoch sagen,
der Schule über Hausdass
es für mich sehr unanaufgabenbetreuung und
Freizeitgestaltung der
genehm war und ich SchwieMädchen aus dem Mädrigkeiten hatte, den Mann
cheninternat bis hin zu
abzuwimmeln. Es fiel mir nicht
Gästebetreuung und Hilfe
leicht, ihm klar zu machen,
bei dem Patenschaftsprogramm mit Deutschland
dass ich ihm leider nicht helund England .
fen kann.

(W)ortwechsel Weltweit

Checkpoint zwischen Jerusalem und Beit
Jala, den man von dem Dach von Talitha
Kumi sehen kann. Hier Anfang Januar, wo
sichtlich Wartezeiten entstehen können

Texte zusammengestellt von:
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Marcus Poller
Alter: 22
Projekt: Kinderhilfsprojekt
Corazones para Perú
Ort: Urubamba
Land: Peru
Marcus Poller arbeitet in
einem peruanischen Kinderheim, unweit der Stadt
Cusco. Täglich unterrichtet
er in der nahe gelegenen
Schule die Kinder in der
englischen Sprache.
Außerdem unterstützt er
zweimal wöchentlich den
Zahnarzt im drei Kilometer
entfernten Gesundheitszentrum mit seiner Assistenz. An den Nachmittagen hilft er den Kindern bei
ihren Hausaufgaben. Im
Anschluss daran spielt er
mit ihnen oft Kartenspiele,
Memory, Murmelspiele
oder anderes.
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Wir, ihr, sie – sagt der Name wirklich alles?
Die Zusammensetzung des Glaubens aus Lokalkultur und Weltreligion
von Alexis Klengel, Lisa Förster, Maren Kater und Eva Isselstein
„Inwiefern führst du ein christliches Leben? Wo
liegt die Einzigartigkeit in dem Christentum deiner Region? Wird diese Einzigartigkeit von einer
vor-christlichen Lokalkultur oder nach-christlichen
Entwicklung beeinflusst? Zu welchem Teil deines
Glaubens fühlst du dich unter welchen Umständen
zugehörig?“
Der Glaube und die Weltanschauung eines
Menschen lassen sich nicht durch knappe Fragen
erschließen. Trotzdem soll in diesem Artikel vier
Christen Raum gegeben werden, ihre ganz persönliche Form des „Christ-Seins“ zu benennen.
Es gibt eine Zeit vor und nach der Ausbreitung
des Christentums in den Kulturkreisen der befragten Personen. Lässt die dadurch entstandene
Vielfalt noch Raum für die scheinbare Einheit?

ich nach einiger Zeit im Leben einfach wieder aufsuchen muss. Er gibt mir Sicherheit und die Chance, das Erlebte zu verarbeiten.
Alexis: Hast du da an ein konkretes Vorkommnis
gedacht?
Ewgeni: Ja, Ende letzter Woche war ich nach
der Arbeit einfach fix und fertig. Meine Eltern liegen krank im Bett und brauchen Hilfe – von Freizeit kann ich nur träumen. Am Sonntag habe ich
den Gottesdienst besucht, eine Kerze aufgestellt.
Danach fühlte ich mich bereit, weiterzumachen.
(Anm.: Ewgeni arbeitet im Krankenhaus als Masseur.)
Alexis: Ist das ein wöchentliches Ritual für dich?
Ewgeni: Nein, ich besuche die Kirche wenn ich
es brauche. In dieser Hinsicht bin ich eher modern.
Alexis: Du bist also kein streng Gläubiger?
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Ewgeni: Ich esse beispielsweise auch mittwochs
und freitags Fleisch – das entspricht nicht der Vorschrift. Ich kann mich aber nicht an alle Regeln
halten, die mein Leben betreffen. Ich glaube an
Gott und bete täglich das Vaterunser.
Porträt des orthodoxen Christen Ewgeni, 35, aus
St. Petersburg:
Alexis: Ewgeni, ich möchte heute etwas über
dich als Christen erfahren. Bist du dabei?
Ewgeni: Ja gerne, schieß los.
Alexis: Also, was bedeutet dein Glaube für
dich?

Alexis: Im Gebet und den verschiedenen Glaubenshandlungen kommen auch deine Hoffnungen
und Wünsche zum Ausdruck. Erhoffst du für dich
göttliche Hilfe?
Alexis Klengel ist Freiwilliger des
Jahrgangs 08/09 in St. Petersburg. Er
arbeitet in Sozialprojekten der Caritas,
unter anderem der Kinder-Nachmittagsbetreuung Ostrowok und einem
christlichen Altenheim.

Ewgeni: Mein Glaube ist ein Fluchtpunkt, den

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Ewgeni: Weißt du, zu viel für sich von Gott zu erbitten, das ist nicht gut. Ich stelle eine Kerze auf,
bete vor einer Ikone, wenn es meiner Familie oder
Freunden schlecht geht, oder lasse ein Gebet vom
Priester verlesen. Das ist entweder eine Fürbitte um
Wohlergehen, oder zum Gedenken an die Verstorbenen, denn das Vergessen ist schlecht.
Alexis: Ich sehe, du hast eine kleine Ikone um
den Hals hängen.
Ewgeni: Ja, ich trage sie seit fast 4 Jahren. Zuhause und am Arbeitsplatz habe ich noch einige,
zum Schutz des Hauses, der Gesundheit und so
weiter.

Die 27 Jahre alte Argentinierin Sr. Francisca ist
Ordensschwester bei den „Schwestern zum Göttlichen Erlöser“ („Hermanas del Divino Redentor“)
in San Salvador de Jujuy, Argentinien.

Alexis: Darf ich fragen, was deinen persönlichen
Zugang zum Glauben ausmacht?

Maren: Welche einzigartigen, religiösen Bräuche gibt es hier in Jujuy?

Ewgeni: Seit meiner Kindheit wird meine Sehkraft immer schlechter. Ich wollte diese Einschränkungen nie akzeptieren. Aber eine Krankheit bedeutet, dass man etwas falsch macht – und dass
man etwas ändern muss. Das ist mir erst in der Beschäftigung mit dem Alten Testament klar geworden.

Sr. Francisca: Hier im Norden Argentiniens, werden wir eigentlich eher als ruhiges Volk beschrieben, außer an Karneval, der hier groß gefeiert wird.
Dabei wird symbolisch die Figur eines Teufels ausgegraben und am Ende des Tages wieder eingegraben. Ein weiteres großes Fest ist im August das
Fest der Pachamama, der Mutter Erde. Bei dieser
Angelegenheit dankt man der Erde für ihre Gaben,
ich feiere das jedes Jahr mit meiner Familie, denn
man sagt, wenn man der Mutter Erde nicht dankt,
dann ist sie verärgert und schickt Plagen oder gar
den Tod. Am 1. August weiht der Pfarrer außerdem
die Häuser mit Kräutern, um alle schlechten Geister zu vertreiben.

Vielen Dank für das Gespräch!

(W)ortwechsel Weltweit

39

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2009 _nr. 13

kultur

[inhalt]

Neben diesen besonderen Festen, herrscht hier
in Jujuy eine große Marienverehrung, wir ehren z.B.
unsere Jungfrau von Rio Blanco. Meine Mutter hat
zu ihr gebetet, als ich als Säugling sehr krank war und meine
Zwillingsschwester zuvor gestorben war. Laut meiner Mutter
ging es mir danach besser.
Unser Bischof ist ein sehr liberaler und guter Mensch, der ein
starkes Interesse an den indigenen Traditionen hat und die
Indígenas unterstützt.

sind, egal, ob wir ihn nun Inti, Jahwe, Pachamama,
Jesus oder Allah nennen.
Der Glaube ist eine Gnade Gottes, weil er dir
das Herz öffnet. Man darf nicht verlangen, dass
das jeder Mensch so empfindet, schließlich haben
wir alle einen anderen sozialen und kulturellen Hintergrund.

Maren: Wie denkst du über
die ersten Missionare und wie
sie sich den Einheimischen gegenüber verhalten haben?
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Sr. Francisca: Das ist eine
sehr schwierige Frage. Die Missionare wurden während der Kolonialisierung vom
spanischen König geschickt, der diese Bedingung
an die Entdecker gestellt hatte und ihnen daraufhin ein Stück Land gab.
Die Priester wollten ihren Glauben hier weitergeben, viele sind den Indígenas gegenüber auch
sehr respektvoll aufgetreten, leider nicht alle, aber
ich denke, man darf es trotzdem nicht verallgemeinern. Der wirkliche Besitzer dieses Kontinents ist
die indigene Bevölkerung, dass sollte man immer
beachten. Es freut mich, dass dies heutzutage wieder mehr im allgemeinen Bewusstsein ist. Dennoch
ist es für mich von Gott gewollt, dass sie hier her kamen und den christlichen Glauben verbreiteten.
Mission heißt für mich, die Gute Nachricht Gottes
zu verbreiten und dabei jede Kultur in ihren Eigenheiten zu respektieren, da wir alle Kinder Gottes

Maren Kater ist Freiwillige in San
Salvador de Jujuy, wo sie am Vormittag
in der Kindertagesstätte Dar.lo.Cab und
am Nachmittag im Behindertenzentrum El Clamor Silencioso, hauptsächlich
mit Taubstummen, arbeitet.
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Firial ist Religionslehrerin an der christlichen
Schule Talitha Kumi in Beit Jala, Palästina.
Eva: Glaubst du es beeinflusst deinen Glauben,
dass du in der Stadt Jesu wohnst? Macht das einen
Unterschied?
Firial: Ja, sicher, ich bin stolz, im Heiligen Land zu
leben. Das wurde mir erst richtig durch die Ausländer bewusst, die immer von Bethlehem träumen
und sich vorstellen, wie es hier wohl aussehen mag.
Wenn ich diese Sätze höre, spüre ich, wie glücklich
ich sein kann, hier zu leben. Ich sehe all die Dinge
jeden Tag, da vergisst man manchmal, dass es etwas Besonderes ist.
Eva: Werden die Christen hier von der Situation
beeinflusst, dass sie in einem muslimischen Land
leben?
Firial: Palästina ist kein muslimisches Land, es ist
ein christliches Land! Noch vor 20 Jahren war die
Mehrheit in Bethlehem christlich, aber auf Grund
der Situation hier wandern viele in andere christliche Länder aus. Doch ich würde nie daran denken, das Land zu verlassen. Ich lasse meine Kinder
zwar im Ausland studieren, aber danach sollen sie
wieder hierher kommen. Es ist unser Land, es ist
ein ursprünglich christliches Land, es ist das Heilige
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Land. Der Islam
kommt aus SaudiArabien, erst nach
800 oder 1000 Jahren kam er nach
Palästina. Sicher
beeinflusst er uns,
aber nicht negativ. Wir können unsere Kinder immer
noch
christlich
erziehen. Hier in
Bethlehem gibt es
viele Projekte, die
das Zusammenleben
zwischen
Muslimen
und
Christen verbessern sollen. Und sie
haben Erfolg.
Eva: Es gibt viele unterschiedliche Konfessionen
hier. Oft kämpfen sie gegeneinander.
Firial: Nein, hier ist das nicht so arg, es gibt keine
großen Kämpfe wie in anderen Ländern. Manche
Menschen denken vielleicht, dass nur sie die richtige Kirche haben. Aber wenn man beginnt, ihnen
zu erklären, dass wir gemeinsame Wurzeln besitzen, das wir an das Gleiche glauben, fangen sie
langsam an, ihre Meinung zu ändern. Wir heiraten
auch untereinander.
In den Schulen, sogar in den öffentlichen, gibt
es einen gemeinsamen christlichen Religionsunterricht. Seit sieben oder acht Jahren haben wir dafür
einen neuen Lehrplan in Palästina, der von allen
Konfessionen geschrieben wurde.

Seit September 2008 arbeitet
Eva Isselstein in der christlichen Begegnungsschule
Talitha Kumi im palästinensischen Beit Jala. Einmal in der
Woche engagiert sie sich für
Jugendliche aus einem nahen
Flüchtlingslager.

(W)ortwechsel Weltweit

Roger A. Ortega Almendarez begegnet seinen
Mitmenschen stets mit Respekt und einem herzlichen Lächeln – denn so will es die evangelikale
Religion, der er sich seit ca. 20 Jahren verschrieben
hat und die in Nueva Guinea, im Gegensatz zum
sonst eher katholischen Nicaragua, das Leben vieler Menschen beeinflusst.
Der 40-jährige Familienvater wurde nach drei
Jahren „Studium der Bibel“ („diploma en biblia“)
und einigen Jahren in anderen Gemeinden Pastor der zur „Misión Centroamericana“ gehörenden
„Eben Ezer“-Kirche, in der er seit fünf Jahren sechs
Mal wöchentlich beim „Culto“, dem Gottesdienst,
predigt.
Aufgewachsen in einer ländlichen Umgebung,
in der die Religion im täglichen Leben keine große
Rolle spielte, habe er zu Gott gefunden, als er
durch eine mobile evangelikale Bibelschule mit
dieser Richtung des christlichen Glaubens in Berührung kam. Diese baut auf die Irrtumsfreiheit der
Bibel, das Wort Gottes, als maximale Autorität. Wer
sich bewusst für diesen Glauben entscheide, somit
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eingehe, den Gesetzen der Bibel folge und sein Leben
Gott widme, werde erlöst.
Darum macht Roger Ortega den Brüdern und
Schwestern seiner Gemeinde deutlich, dass es
nicht nur der Kirchenmitgliedschaft, sondern einer Änderung ihres Lebensstils bedarf, um Gott
zu dienen. Auch für ihn als Pfarrer ist es nicht immer leicht, dem Wort Gottes zu folgen, sieht er
sich doch im Alltag vielen kleinen Verführungen
gegenüber. So sollte seiner Meinung nach z.B.
seine Gemeinde in der Karwoche, der „semana
santa“, die freie Zeit lieber mehr in der Kirche verbringen, statt zum Baden an den Fluss zu fahren,
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Die vermeintliche Nähe mag manchen wohl
am Ende doch nicht so nah scheinen wie zuerst
gedacht. Läuft es darauf hinaus, dass es nach der
Überwindung einer leichten, undifferenzierten und
vorschnellen Einteilung in Gruppen den Christen,
den Moslem oder auch den Freiwilligen gar nicht
mehr gibt?
Ein unvoreingenommener Umgang mit unserem
Gegenüber als Menschen und nicht als Christen,
Moslem oder Freiwilligen, ermöglicht uns die Erfahrung seiner facettenreichen Persönlichkeit und
ihm, auch bei einer scheinbaren Ferne, gleiche
Möglichkeiten.
Ganz nach dem Motto: „Du bist Christ? Ach, so
einer bist du also. Dann ist das natürlich anders.“
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wie es hier Brauch ist. Im Kirchengebäude an sich
gibt es wenig, was den Gläubigen in seinem Gebet zerstreuen könnte, auch keine Abbilder Jesu
oder anderer Heiligen. Gott, so erklärt Roger, sei
im Gebet spirituell anwesend. Für ihn ist der Gottesdienst, dessen Abläufe stark von denen der USA
geprägt sind, zwar eine persönliche, jedoch nicht
unbedingt stille Erfahrung. Schließlich spielen jedes
Mal Schlagzeug, Keyboard und E-Gitarre, was er
mit der Modernisierung, mit der die Kirche mitgehen will, begründet.
Modernisierung – ein Wort, das für uns in Anbetracht der kreationistischen Glaubensauffassung
erst einmal paradox erscheinen mag.

Lisa Förster arbeitet seit September
letzten Jahres als Freiwillige an der
Montessorischule Jan Amos Comenius in
Nueva Guinea, Nicaragua, wo sie in der
Mittelstufe Mathematik und Englisch
unterrichtet. Hier sollen den Kindern
neben den Unterrichtsinhalten vor allem
auch Werte und praktische Fähigkeiten
vermittelt werden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Gute Vorsätze
Was wünschen sich Menschen für das Jahr 2009?
von Andreas Rieger, Annika Füser, Christopher Hohn, Eva Isselstein und Vivien Ahrens
Wieder hat ein neues Jahr begonnen, und wie
so oft ist das Gelegenheit, Vorsätze zu fassen,
Wünsche und Hoffnungen auszutauschen. Sei es
der freundlichere Umgang mit den Nachbarn, das
Ende der Raucherkarriere oder die Hoffnung auf
einen neuen Job – wir alle hoffen wohl auf „ein
gutes neues Jahr“!
Ein passender Anlass herauszufinden, was unsere Mitmenschen in aller Welt zum Jahreswechsel
so bewegt, was sie wünschen, hoffen oder besser
machen wollen. Wir Freiwillige haben uns aufgemacht und die unterschiedlichsten Leute gefragt.

Vorsätze für das neue Jahr aus Harding, Südafrika, von Andreas Rieger
Im südafrikanischen Harding scheint es fast so,
als würden die Einwohner so etwas wie Vorsätze für
ein neues Jahr entweder gar nicht kennen, oder
alle Vorsätze sind bereits in Erfüllung gegangen.
Für die meisten wird das alltägliche Leben weiter
seinen Lauf nehmen. Andere werden die Schule
wechseln oder anfangen zu studieren. Die folgenden drei jungen Männer, haben jedoch konkretere Pläne:
Musa, ein Straßenfrisör, kommt ursprünglich aus
Tanzania. Er zog vor drei Jahren nach Harding, in
der Hoffnung, eine bessere Arbeitsstelle zu finden.
Nun frisiert er Kunden von morgens bis abends die
Haare in einer kleinen
Hütte nahe der Taxirank. Für 20 Minuten
Arbeit verdient er 10
südafrikanische Rand,
was ungefähr 80 deutschen Cents entsprechen. „Der Umzug
nach Südafrika hat sich für mich nicht wirklich gelohnt“, sagt Musa. „Im April diesen Jahres werde
ich wieder zurück nach Tanzania reisen, um meine
Familie und Freunde endlich wiederzusehen. Ich
vermisse sie sehr.“ Was danach geschieht, weiß

(W)ortwechsel Weltweit

Musa jetzt noch nicht: „Wahrscheinlich werde ich
nicht in Tanzania bleiben. Ich liebe es, auf der Reise zu sein.“
Cliff Simpson (21) lebt auf einer Farm nahe der
Stadt Harding. Nach dem Beenden der Schule
half er im Geschäft seines Vaters, das überwiegend Waren
für Farmer aus der Umgebung
verkauft. Seine Aufgabe war
es unter anderem, Waren zu
zählen, sie in Regale einzusortieren und Kunden zu bedienen. „Ich möchte in diesem
Jahr weiterhin meine Hühnerzucht betreiben. Ich kaufe sie ein, wenn sie noch
ganz klein sind, und verkaufe sie dann groß und
fett im Laden. Ebenso werde ich mich um meine
Ziegen kümmern, die glücklicherweise Ende des
vergangenen Jahres Junge bekommen haben.
Auch diese werde ich an interessierte Farmer aus
der Umgebung verkaufen. Ein großes Projekt, was
ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ist das
Errichten von Gewächshäusern auf unserer Farm,
um Gemüse anzupflanzen.“
Lubabalo Nkonzo (21) hat in den vergangenen
drei Jahren in der Großstadt Durban, die ungefähr
drei Stunden von Harding entfernt liegt, electrical engineering studiert. Jetzt sieht er sich nach
einem geeigneten Job um. In drei der elf Provinzen Südafrikas hat er sich bereits beworben. Nun wartet er
auf eine Antwort, bis er in das
Berufsleben eintauchen kann.
Ein weiterer großer Schritt in
diesem Jahr wird die Führerscheinprüfung sein. Dann kann
er endlich die Straßen Südafrikas unsicher machen. Möchte
er denn auch etwas an seiner Person ändern? „Nein!“,
scherzt Lubabalo. „Gangster
verändern sich nicht!“
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Zweimal Wünsche aus El Alto, Bolivien, nachgefragt von Annika Füser
Daniel Ibanez Rocha (30) arbeitet im Audiovisuellen Team des Sozial-Kultur-Projektes COMPA
(Communidad de Productores en Arte) in El Alto,
Bolivien.
Annika: Daniel, hattest du letztes Jahr Ziele oder
bestimmte Wünsche für das neue Jahr?
Daniel: Mehr zu arbeiten. (lacht) Scherz. (grinst
seinen Kollegen an)
Nein, im Ernst. Das hier ist mein
erster Job nach der Uni. Im letzten
Jahr war noch nicht klar, ob ich
hier bleiben könnte. Daher war
ein Ziel oder Wunsch von mir, dass
ich fest und dauerhaft im COMPA
arbeiten kann. Gleichzeitig auch,
dass ich mit meiner Arbeit etwas
Wichtiges leiste.
Annika: Ist jetzt klar, ob du hier
bleiben kannst?
Daniel: Ja, ich habe einen Vertrag über die nächsten zwei Jahre.
Annika: Hattest du noch andere Vorsätze? Private Ziele?
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Daniel: Privat? (denkt lange nach) Ich habe im
letzten Jahr Schulden aufgenommen, um ein Haus
für meine Familie zu mieten. Das ist auf jeden Fall
auch ein Ziel, eine sichere Unterkunft für meine Familie zu schaffen. Jetzt würde ich diese Schulden
gerne abbezahlen, dafür muss ich dann wieder
arbeiten.
Das sind meine Vorsätze: Arbeiten und Schulden
bezahlen… ganz schön arm oder? (lacht)
Douglas Henrique Da Silva (24) kommt aus Florianopolis, Brasilien, und war für eine Woche in El
Alto. Er wird im Juni für zwei Monate dort leben, um
seine Abschlussarbeit in Sozialwissenschaften über
„Die Jugend in El Alto“ zu schreiben.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Annika: Hattest du Vorsätze für das Jahr 2009?
Douglas: Auf jeden Fall! Nach Bolivien zu kommen und mein Studium zu
beenden.
Annika:
Was
machst du hier?

genau

Douglas: Ich besuche verschiedene Sozial- und Kulturprojekte wie das COMPA
oder das Inti Phaj’si und führe
Interviews mit den Mitarbeitern und Jugendlichen. In ein
paar Monaten komme ich
dann wieder, um meine Examensarbeit zu schreiben.
Annika: In Deutschland machen sich die Leute
Vorsätze über alltägliche Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass sie aufhören zu rauchen oder öfter das
Bad putzen wollen. Hattest du so etwas auch?
Douglas: So detailreich? Also, ich möchte gerne den Menschen, die ich liebe, Kraft und Glück
spenden.
Ich sehe die Welt so: Wenn man nicht einander
beschützen würde und alle nur Egoisten wären,
dann würde die Welt kaputt gehen. Also, man
sollte sich um die Leute kümmern, nicht nur um die,
die einem nahe stehen, sondern um alle – hier in El
Alto, in Brasilien, in der ganzen Welt.

Vorsätze aus Ammam, Jordanien, von Christopher Hohn
Mutasem ist 21 Jahre alt, seit drei Jahren verheiratet und seit einem Jahr Vater. Letzten Sommer kam er, im SOS-Kinderdorf aufgewachsen,
zurück nach Amman und leitet seitdem in der jordanischen Hauptstadt ein Jugendhaus. Dort hat
er die Verantwortung für bis zu neun Jugendliche,
die mit 14 Jahren aus dem eigentlichen Dorf herausgewachsen sind und in dem Jugendhaus dann
ihre Schulzeit beenden.
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Christopher: Es gibt den Brauch, sich zu Beginn
eines neuen Jahres für die kommenden 12 Monate
Ziele zu setzen oder gute Vorsätze zu machen. Was
möchtest du im neuen Jahr anders machen? Welche Vorsätze hast du dir für die kommenden Monate gemacht?
Mutasem: Ich liebe die Menschen, besonders
die in meiner nächsten Nähe und ich wünsche
mir für sie, dass sie froh durch das Jahr 2009 gehen
werden.
Christopher: Seit September wurde dir diese
sehr verantwortungsvolle Aufgabe übertragen,
eines der vier Jugendhäuser in Amman zu leiten.
Was erwartest du hier von dem neuen Jahr?
Mutasem: Ich möchte weiter an unserem Haus
arbeiten und mit den Jugendlichen das schönste
Jugendhaus in Amman aufbauen. Besonders wichtig ist mir jedoch, dass ich meine kleinen Brüder hier
im Jugendhaus erfolgreich durch ihre letzten Jahre
in der Schule begleiten kann. Ab April möchte ich
daher intensiv mein Englisch verbessern, um die
Jugendlichen auch hierbei besser unterstützen zu
können.
Christopher: Was wünscht du dir persönlich für
das neue Jahr?
Mutasem: Mir liegt sehr
am Herzen, dass meine Frau
Dana und mein Sohn Yousef
ein wundervolles Jahr 2009
haben. Ich liebe sie sehr.
Mir selbst möchte ich in
den kommenden Wochen
ein eigenes Auto kaufen.
Schon seit einiger Zeit träume ich von einem Mitsubishi
Lamza – ausgestattet mit der
„DJ Fire“-Musikanlage – und
mir könnte es nicht besser
gehen.
Christopher: Vielen Dank für das Gespräch. Dir,
deiner jungen Familie und dem schönsten Jugendhaus Ammans wünsche ich viel Freude für 2009.

(W)ortwechsel Weltweit

Marlenes Wünsche aus Beit Jala, Palästina,
erfragt von Eva Isselstein
Marlene, 15 Jahre, geht in die 10. Klasse von Talitha Kumi und wohnt auch dort im Internat. Talitha
Kumi ist eine deutsche Schule mit angeschlossenem Mädcheninternat in dem palästinensischen
Beit Jala. Marlene wurde von russisch-orthodoxen
Nonnen aufgezogen.
Eva: Hast du dir für das neue Jahr etwas vorgenommen?
Marlene: Letztes
Jahr war ich immer
sehr sehr laut. Die
anderen
konnten
kaum mit mir reden,
weil ich die ganze
Zeit so viel geredet habe. Ich habe
nicht viel gelernt, ich
habe mehr an mein
Aussehen gedacht,
an Kleidung, Mode
und
Schminke.
Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich
mehr lernen, mich gut benehmen und in der Klasse
nicht reden werde. Ich will nicht so viel über Mode
nachdenken. Im Leben ist es nicht wichtig, schön
zu sein; das wichtigste ist, ein gutes Herz zu haben.
Es gelingt mir auch, diese Vorsätze einzuhalten. Ich lerne viel, ich schminke mich nicht. Ohne
Schminke sind Gesichter sowieso schöner. In Mathematik war ich letztes Jahr sehr schlecht, und
jetzt bin ich die Beste in meiner Klasse! Ich hoffe,
dass ich dieses Jahr in der Schule überall gut abschneide und nicht durchfalle!
In den Sommerferien will ich viele Leute besuchen, mit ihnen spielen, zu Sommerfreizeiten gehen, ich will nicht traurig sein. Vielleicht werde ich
auch ein bisschen lernen, tanzen oder Sport machen.
Nach der 11. Klasse, also nächstes Jahr, will ich
nach Russland gehen, um dort zu studieren. Ich
wünsche mir ein schönes Leben mit abgeschlossenem Studium, einer schönen Arbeit und einem
netten Ehemann.
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Vorsätze einer Köchin aus Cochabamba,
Bolivien, gehört von Vivien Ahrens
Die Köchin im präventiven Sozialprojekt
„Inti’Kanchay“, Doña Vicentay, wohnt in Cocha
bamba, Bolivien, und ist Mutter von vier Kindern.
Vivien: Doña Vicentay, was sind Ihre Wünsche,
Träume und Ziele für das neue Jahr?
Dona: Ich wünsche mir, dass das
Zentrum und damit meine Arbeit
wächst. Ich will hier weiter kochen
können. Nach drei Jahren gefällt
mir meine Arbeit immer noch sehr
und ich möchte hier nicht weg.
Zudem wünsche ich mir, dass
mein ältester Sohn seinen Universitätsabschluss schafft. Ja, dass alle
meine Kinder einen Beruf professionell erlernen können. Dafür arbeite ich. Ich will nur meinen Kindern
helfen. Und ich wünsche mir, dass
auch meine Tochter Elena zur Universität gehen kann.
Vivien: Vielen Dank für Ihre Zeit, Doña Vicentay!
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Andreas Rieger

Christopher Hohn
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Annika Füser

Annika Füser (20) arbeitet auf 4100 Metern über
dem Meeresspiegel im Theater-Sozial-Projekt
COMPA in El Alto, Bolivien. Dort gibt sie Theater- und
Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche.
Als Freiwilliger betreut Andreas Rieger (20) geistig
und körperlich behinderte Kinder an der Harding
Special School, Südafrika
Seit September 2008 arbeitet Eva Isselstein in der
christlichen Begegnungsschule Talitha Kumi im
palästinensischen Beit Jala. Einmal in der Woche
engagiert sie sich für Jugendliche aus einem nahen
Flüchtlingslager.
Seit September ist Christopher Hohn Freiwilliger in
dem SOS-Kinderdorf im palästinensischen Bethlehem. Zweimal in der Woche leitet er eine Photographie-Klasse in einem nahen Flüchtlingslager.
Vivien Ahrens ist seit September Freiwillige der
Weltweiten Initiative in dem Theaterprojekt Estrellas
de la Calle in Cochabamba, Bolivien.

Überall scheint der Wunsch nach Glück und
Zufriedenheit, nach Gesundheit und einem erfolgreichen Leben ganz oben auf dem Wunschzettel
des neuen Jahres zu stehen. Könnte das palästinensische Mädchen, das im nächsten Jahr fleißiger
lernen will, nicht auch aus Deutschland kommen?
Könnte Douglas, der den Menschen Kraft und
Glück geben will, nicht genauso gut in Südafrika
leben?
Gleichzeitig gibt es natürlich auch Unterschiede.
Das Jahr fängt gar nicht, wie wir es immer annehmen, überall gleichzeitig an. Andere Religionen
kennen auch andere Kalender, so zum Beispiel
das Judentum oder das orthodoxe Christentum.
Vor allem aber fällt auf, dass lange nicht alle
die Tradition der guten Vorsätze zum neuen Jahr
kennen.
Doch vielleicht sind das nur formale Differenzen,
die nicht den Blick auf das Wichtigste verschleiern
sollten: Wir sind alle Menschen, die Träume und
Wünsche haben.

Vivien Ahrens

Eva Isselstein
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Weltweites Fotoalbum:
Fotoworkshop in La Paz

Arne Mannott ist Freiwilliger in El Alto/Bolivien,
wo er sich projektmäßig
hauptsächlich mit Theater,
Zirkus und Fotografie
auseinandersetzt.

(W)ortwechsel Weltweit
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Zur rechten Zeit & Nicht für jedermanns Ohren
Tiefe Wut stieg in mir auf,
hier gefangen zu sein, mit ‚ach so freiem’ Auslauf,
verachtende Blicke von hochnäsigen Seiten,
die nicht vermögen wollten – zu spüren –
echtes Leiden!
Immer wieder drohte ich
zu zerbrechen – doch einst gab ich mir selbst das Versprechen,
rein gar nichts zu versprechen
und doch alles zu geben…
… und sei es, im äußersten Notfall, das eigene Leben!
Und trotz dieser ‚inneren Unruhe’ wagte ich
weiter zu schreiten, mit einem Lachen auf den Lippen und
ohne je hinab zu schauen
Zu den steilen Felsklippen.
Selbstbeherrschung ist das ‚A’ und‚O’,
und so darf ich auch weiterhin,
innerlich vollkommen Freitag
meinen Weg gehen; erhobenen Hauptes
und ohne um irgendetwas zu flehen!!!
Simon Geiger, ehemals Südafrika
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Simon Felix Geiger war als Freiwilliger 2007/2008 an
der Harding Special School in Südafrika.
Momentan bereitet er sich auf sein Studium der
Sozialen Arbeit vor.

(W)ortwechsel Weltweit
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Immer wieder mittwochs...

... ist Kommunikationstag bei der Weltweiten Initiative. Wochenmeldungen weltweit
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Um die folgenden Textausschnitte zu verstehen, bedarf es einiger zusätzlicher Informationen: Alle Freiwilligen der
Weltweiten Initiative sind dazu angehalten, wöchentlich ihr Befinden dem Vorstand und ihren Eltern nach Deutschland zu berichten. Diese kleinen Berichte, auch Wochenmeldungen genannt, werden von einer/m ausgesuchten/m
Freiwilligen/in pro Land gesammelt und nach Deutschland geleitet.
Für bessere Verständlichkeit wurde ein Ampelsystem eingeführt: „Grün“ bedeutet, dass alles in bester Ordnung ist;
„Gelb“ bedeutet, dass es ein paar Reibereien und kleinere Schwierigkeiten gibt, diese aber selbst bewältigt werden
können; „Rot“ bedeutet, dass es größere Probleme gibt und man um sofortige Hilfe bittet.
Alle Wochenmeldungen schickten grün nach Deutschland, nur sind die Daten sehr unterschiedlich…

Argentinien
(Anmerkung: Diese Wochenmeldung wurde von den
Freiwilligen aus Buenos Aires verschickt, Jujuy, eine
andere Freiwilligenstadt in Argentinien ist nicht mit
eingeschlossen.)
Datum: 17. Woche
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Nach über drei Monaten haben wir uns alle wirklich
gut eingelebt und sind alle sehr zufrieden.
Mittlerweile haben wir uns auch schon für eine
Fußballmannschaft entschieden. Während Stephan
und Matthias Tigre-Fans geworden sind, stehen Chris,
Dominik, Tobi und ich hinter Boca. (Anmerkung: Tigre
und Boca sind Fußballmannschaften der argentinischen Liga – zum Saisonende waren Boca und Tigre
mit einem weiterem Team punktgleich und anstatt
dass das Torverhältnis entscheidet, musste jede
Mannschaft in einem Dreierfinale, den sogenannten
Triangulares, um den Titel spielen. Diese Triangulares
besuchten die Freiwillige aus Buenos Aires.)
Letzten Sonntag waren die Boca-Fans auch zum zweiten Mal schon in der Bombonera (das Boca-Stadion,
die Karten hatte uns ein Freund verkauft), Stephan
und Matthias waren im Tigrestadion. Es war ein unvergessliches Erlebnis, nicht in Worte zu fassen, was
für eine Stimmung über das ganze Spiel herrschte…
Obwohl es das letzte Saisonspiel war, hat sich noch
nicht entschieden, wer Meister ist: Denn Boca, San
Lorenzo und Tigre sind nach Saisonende punktgleich.
Hier in Argentinien wird in solch einem Fall nicht nach
dem Torverhältnis oder direktem Vergleich entschieden, es wird ein Turnier unter den punktgleichen
Mannschaften gepielt. Gestern gingen die Triangulares los, die einen drücken also Boca, die anderen Tigre
die Daumen...
Nils Kempe Freiwilliger 08/09 in Buenos Aires im
Projekt DAD
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Guatemala
Datum: 9. Woche
Nach wie vor sind wir in Cobán sicher.
Am Samstag hatte Linda Geburtstag, was wir
gebührend mit Essen und Party gefeiert haben. Die
Krönung war der Ausflug in das Schwimmbad in
Guastatoya, wo wir einen richtigen Kindergeburtstag
erlebt haben. Wir Freiwillige der Weltweiten Initiative
sind halt einfach doch noch große Kinder!
Projektmäßig ebenfalls gute Stimmung.
Die WG wird mehr und mehr zur schönsten WG der
Welt, aber auch zur verrücktesten.
Ein kräftiges Grün mit knallorangenen Tupfern, die
aus Lindas neu gestrichener Wand einfach in die Mail
gefallen sind.
Clemens Dialer und Sascha Maschinski sind Freiwillige 08/09 in Coban in den Projekten Comunidad
Esperanza und Pastoral de la Niñez en Desamparo
Diocesis de Verapaz
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Nahost
Datum: 24. Woche
(Anm.: Diese Wochenmeldung wurde erst nach Anfrage auf
eine „tolle” Wochenmeldung geschrieben.)
G R Ü N, wie ein Rudel Gurken im Wald
Liebe Erzeugergeneration, liebe Wiesel und alle anderen
Schwestern und Brüder im Glauben an den Herrn,
wer die gestrige Wahl zur Knesset beobachtet hat, dem ist
sofort klar, dass die gestrigen Unwetter ein Zeichen Gottes
waren! Nur welches? Auf den ersten Blick würde man
vermuten, dass Allah den Hagelstrum und die Gewitter
über sein Palästina gejagt hat, um seinen Zorn über die
vielen rechten Stimmen auf die Entfernte, die Heilige, auf
Al Quds zu jagen.

Kenner wissen jedoch: es kann nur G‘tt gewesen sein, denn Allah hat keine Permit mehr für
Westjerusalem. Der jüdische G‘tt ist stinksauer,
dass es solch moderne, grüne und vor allem
linke Parteien gibt. Deren Mitglieder tragen
keine Schläfenlocken und fordern einen Palästinensischen Staat. Ya Haram! Deshalb schickte
er uns als Zeichen seiner Wut dieses Unwetter
über die Stadt.
In Tel Aviv, wo viel mehr links gewählt wurde als
in Yerhushalyim, hört man, hat er alle Hochhäuser einstürzen lassen.
Talitha Kumi, Beit Jala (Hinter den Mauer,
neben dem Checkpoint)
Eva: Uns geht es nach wie vor gut, auch wenn
es gerade sehr kalt, regnerisch und neblig ist
– wir kommen uns fast vor wie in Deutschland,
nur ohne Oettinger und Hartz IV, trotzdem
arbeitet keiner. Die Arbeit läuft wie üblich, dazu
kommt jetzt noch, dass wir beim Kopieren eingespannt werden, weil die Sekretärin mit dem
Schulleiter ‚beschäftigt‘ ist. So beginnt also
auch bei uns nun die Kopiersaison, auf die wir
mit einigen Gläschen Arrak angestoßen haben.
SOS-Kinderdorf, Bethlehem (Noch weiter
hinter der Mauer)
Chris: Das Leben in der SOS-WG läuft weiterhin gut.
Am Wochenende haben nun regelmäßige vom
SOS-Kinderdorf organisierte Aktivitäten für die
Kinder begonnen. In verschiedenen Kulturzentren im Gebiet Bethlehem können einige
Kinder nun in den nächsten Wochen Theater,
Tanz und Musikkurse belegen.

Südafrika
Datum: 15. Woche
Interessante Dinge tun sich in Südafrika. Heute wurde der COP, der
Congress of People, der aus einer Splitterpartei des ANC entstanden
ist, gegründet. Wie man munkelt, hat diese neue Partei gar nicht so
schlechte Chancen bei der kommenden Wahl im März sogar einen
Sieg davon zu tragen! Spannend ist, ob sich nun die Ära des ANC
dem Ende neigt, oder ob die Partei sich noch einmal von ihren innerparteilichen Problemen erholen wird. Man wird sehen.

Willy Brandt Center, Jerusalem, äh Al Quds,
nö Yerushalyim - ach dazwischen eben!
Tobi: Dem Frieden so entfernt wie noch nie,
haben wir uns einer neuen Branche zugewandt:
Wildwasser-Rafting. Da bei dem schweren
Unwetter unsere Hauptwasserleitung auf dem
Dach durchbrach, haben wir nun einen Sturzbach, der sich durch den Garten, die Treppe
hinunter in die Tiefe stützt. Für ein paar Shekel
können die Kinder jetzt mit dem Boot durch die
Fluten fahren.

Ich sende jedenfalls grün aus Südafrika. Ich habe heute bei einem
Telefonat alle Freiwilligen aus dem Raum Durban im Internetcafé
erwischt. Sie lassen ausrichten, dass es ihnen gut geht.

Ha‘Gan Ha‘Shikumi, Jerusalem, tief im
Westen
Damit die weit verbreitete Schläfenlocke den
Weg zur rostigen Wahlurne findet, wird landesweit die Arbeit an den Nagel gehangen. In den
Synagogen ist man sich einig: Hauptsache es
regnet, denn die landeseigene Papierproduktion für Thorarollen scheint wichtiger, als ein
Fortschritt im Nahost-Konflikt!

Kwano: Uns geht es super, wir leiden zwar gerade etwas unter der
extremen Hitze, aber das ist schon in Ordnung.

Vom Orient zum Okzident.
Al-Quds/Yerushaláyim.

Vincent Schier, Freiwilliger 08/09 in Kwanokuthula im Projekt Bongolethu Educare Center

Tobias Pietsch, Freiwilliger 08/09 in Jerusalem
im Willy-Brandt-Zentrum

(W)ortwechsel Weltweit
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Bolivien

Brasilien

Eine Zusammenstellung aus verschiedenen Wochenmeldungen:

Datum 5. Woche

Datum: 4. Woche
Jasmin macht ihre Gastfamilie glücklich, indem sie
nicht nur ihres, sondern zusätzlich das Fleisch ihres
Gastbruders isst und beginnt morgen mit ihrem ersten Theater-Taller (Workshop).
Datum: 5. Woche
Cochabamba fragt übrigens, ob man Durchfall immer
mit reinschreiben muss in die Wochenmeldung...
Datum: 8.Woche
Katja hat mit Erfolg eine Aussendefeier für ihre
Flöhe veranstaltet. (Anm.: Auch die Freiwilligen der
Weltweiten Initiative wurden mit einer Aussendefeier
verabschiedet)
Datum: 10. Woche
Annika hat ihr Zimmer jetzt doch rot gestrichen, ihrer
Gastmutter fleißig beim Backen geholfen und die
kleinen Kinder beim botella loca (Flaschendrehen)
schockiert, als sie sich dazu bekannte, schon mal mit
einem Jungen Eis essen gegangen zu sein.

Hallo ihr da im kalten Deutschland!
Ich hoffe, euch geht es allen gut - bei uns in Brasilien ist weiter alles
grün :).
Wir plegen unsere WG-Harmonie mit Massagereihen und kommen
auch sonst bisher wunderbar miteinander aus und können gut miteinander reden.
Jonas und ich geben seit dieser Woche auch in Integrasol Englischunterricht, Carl übt sich weiter im Improvisieren, wie er seine Papeloficina (eine Papier-Recycle-Werkstatt) ohne funktionierende Papelmaschine (Recyclemaschine) gestaltet und Esther wird mit ihren Fahrten
nach Cocos langsam aber sicher zum Busfahrprofi...
Irgendwie komisch, dass jetzt schon Oktober ist! Ich glaube, mir fehlt
auch deshalb so völlig das Zeitgefühl, weil einfach jeden Tag genau
das gleiche Wetter ist und ich mich bei 35 Grad einfach nicht wie
Oktober fühlen kann...
Johanna Schlunk, Freiwillige 08/09 in Fortaleza im Projekt Associação
Barraca da Amizade

Datum: 11. Woche
Chrissi brennt darauf, entweder Titeres (Handpuppen)
oder Masken zu kreieren und ihr ging ein Licht auf:
Da ihre Zimmerlampe ab und an funktioniert, führte
der Effekt des plötzlichen Lichtes, als sie ihre Pläne
bekundete, zu einer komischen Situation.
Datum: 12. Woche
Hanna begann ihre (Aus-)Zeit in Deutschland mit
einem Krankenhausaufenthalt, den sie Schokolade
essend, Bibel-TV guckend und mit viel Besuch anscheinend gut verbracht hat.
Datum: 16. Woche
Weihnachten steigt jedenfalls das Fest auf 4000 Metern Höhe. Alle Eltern sind herzlich eingeladen :)

Peru
Datum: 20. Woche

Janusch, was soll ich in die Wochenmeldung schreiben? – Müde.
Juliane, was soll ich in die Wochenmeldung schreiben? – Müde.
Aus der Urlaubswochenmeldung über die Standorte
der Freiwilligen in der 19. Woche

52

PERU, BENI, SANTA CRUZ/SAMAIPATA, URUGUAY/
ATLANTIKKÜSTE, DOMINIKANISCHE REPUBLIK,
COCHABAMBA, WETZLAR, IRGENDWO DAZWISCHEN
Datum: 20. Woche
auf der Rückfahrt von Santa Cruz nach Sucre im Bus
Anna: angekommen aus Santa und bei der Fahrt in
einer Kurve vom Sitz gefallen (schon wieder!?)

Johannes und Philipp versuchen Wandmalereien aus
der gerade während ihres Urlaubs in Trujillo (Peru)
besichtigten Ruine nachzuahmen .

Zusammengestellt von Anja Höfner, Freiwillige 08/09
in Santa Cruz im Projekt COMPA

Katharina Sack, Freiwillige 08/09 in Huaraz im Projekt
Asociación Arco Iris
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Mexiko
Datum: unbekannt
Grün! Ich weiß nicht, warum ich nicht Grün schreiben sollte. Es geht uns gut. Liebe Grüße
aus Guadalajara.
Pablo, Freiwilliger 08/09 in Guadalajara im Projekt Acortar Distancias
(Die obige Meldung ist keine eigenständige Wochenmeldung, sondern nur eine Teilmeldung.)
Was gibt’s Neues in San Cristóbal? Einiges mit Freunden: Nora ist gesund und glücklich
mit ihrem Freund aus D.F. (Districto Federal, Mexiko Stadt) zurückgekommen, Claudius
ist ebenfalls aus D.F. wieder da, nachdem er dort den Freund seiner Schwester besucht
hat. Beide sind jedenfalls wieder gut angekommen und hatten eine schöne Zeit.
Weniger freundlich sind allerdings die Würmer, mit denen sich im Moment Claudius,
Ronja und Jonas den Körper teilen – aber wir haben uns schon ärztlichen Rat besorgt und
werden den unliebsamen Mitbewohnern jetzt auch gleich mal mit Medikamenten zu
Leibe rücken.
Ansonsten gibt’s aber keine Neuigkeiten, übrigens auch nicht aus Guadalajara – denen
geht’s wie immer gut.
Claudius Gräbner, Freiwilliger 08/09 in San Cristobal im Projekt Melel Xojobal

Dominikanische Republik
Datum: unbekannt
Die Stimmung hier in Matancita
ist sensationell.
Die Kinder in der sala (einem Ort
der Hausaufgabenbetreuung) sind
goldig und die Fundación jederzeit
zu ertragreicher Zusammenarbeit
auch bei uns zu Hause bereit. Die
ausgesprochen zügige Bearbeitung des Dachproblems in der
Sala wird – si Dios quiere – , in
der nächsten Zeit abgeschlossen
werden. Danach werden wir mit
frischen Farben der sala neues
Leben einhauchen.

Nicaragua
Datum: 2. Woche

Russland
Datum: 12. Woche
Bei uns ist alles in Ordnung! Das 15-jährige Jubiläum der Caritas St. Petersburg
steht am 21. 11. an und vielleicht stellen
wir mit den Kindern was auf die Beine.
Wir haben es schon mit Sport und
Jonglieren probiert, aber es ist echt eine
Herausforderung, der Rasselbande was
beizubringen! Die sind echt kreativ,
wenn es um das Ablenken geht...
Zu den Petersburgern haben wir einen
guten Draht und es macht Riesenspaß
hier!
Michael Fuchs, Freiwilliger 08/09 in St.
Petersburg im Projekt Dom Maletzkowo
oder Dom Maletzki

(W)ortwechsel Weltweit

Auch diese Woche ist in Nicaragua wieder alles durchweg
grün. In Masaya erfreuen
sich alle bester Gesundheit,
in der Casa 35b, der Colonia
Ruben Dario in Matagalpa ist
„bestens“ noch untertrieben
und auch in der heißesten
Stadt Nicaraguas, León, geht
es den Freiwilligen super und
alle sind voll in der Projektarbeit drin. Die Freiwilligen in
Nueva Guinea sind nach einer
völlig untypischen Woche ohne
Niederschlag nun gestern mit
einem Schwall wortwörtlich
in die Realität geschwemmt
worden, fühlen sich aber super
wohl und geben ihr Bestes im
Projekt.
Alexander Roman, Freiwilliger 08/09 in Nueva Guinea im
Projekt Escuela experimental
Jan Comenius

Auch das häusliche Wohlbefinden lässt keine Wünsche offen.
Im zukünftigen Urlaubsparadies
San José Matanca werden neue
Wohnprojekte realisiert. Besonders beglückt sind wir darüber,
dass auch in unserer direkten
Nachbarschaft expandierende
Entwicklungen auszumachen sind.
Schon in der Morgenröte erfreut
uns der Blick aus den Federn in
die Augen eines gut gebauten,
schwitzend arbeitenden Bauarbeiters. Das rhythmische Klopfen der
Bauarbeiten unterstützt zudem
die abwechslungsreichen sanften
Klänge, die aus dem aprikotfarbenen Vergnügungsort in unserer
Nachbarschaft erklingen.
So erwachen wir aus erholsamen
Nächten und süßen Träumen und
machen uns frisch gestärkt an
das ertragreiche Werk des neuen
Tages.
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Janine Storms Freiwillige 08/09 in
Nagua im Projekt Escuela Básica
Matancitas
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Survival-Tipps aus Bolivien
Von Sebastian und Lukas für die ganze Welt
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Bitte ausschneiden

Survival-Tipp Nr.

1

A

ufgrund der großen Population bösartiger Hunde in Bolivien und in
der ganzen Welt empfiehlt es sich, stets handliche Waffen bei sich zu
tragen, die das eventuell notwendige Neutralisieren eines solchen
Hundes ermöglichen, z.B. einen Dreizack mit dazugehörigem Netz.

Lukas Bretzinger (r.)
und Sebastian Kern, Bolivien
freiwillige 07/08, beschäftigten sich in ihrer Freizeit
hauptsächlich mit Veterinärmedizin.

54

Wer auf martialisches Auftreten und Nervenkitzel im direkten Nahkampf
verzichten kann, dem empfehlen wir eine Steinschleuder oder eine
Handfeuerwaffe (beides leicht in der Hosentasche mitnehmbar).
Vorsicht: Zum ebenso ordinären wie stillosen Werfen herumliegender Steine
raten wir nicht, wenn Sie hinterher noch eine gesellschaftliche Rolle spielen
wollen; zumal die Hunde genau dieses Verhalten vom Angegriffenen erwarten!
WICHTIG: Das erledigte Tier hinterher unbedingt ordnungsgemäß entsorgen.
Eine freundliche Geste nach getaner Arbeit ist auch ein diskreter Hinweis an
den Anlieger bzw. Besitzer des ehemaligen Hundes.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Weltweites Fotoalbum: Projektkinder
Fotos sagen mehr als tausend Worte
… in Südafrika, Harding Spevial School

Almanda, Nolathando und Alwande bezaubern die Kamera

Naughty Boys – Die Kameramagneten
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Fotos: Andreas
„Andile“ Rieger
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So endete eine Stunde Wasserfarbenmalen an der Harding Special School – Thumeka in bunt
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Weltweites Fotoalbum: Projektkinder
… in Bolivien
„Wie ein Quadrat im Kreis eck‘ ich
immer wieder an…“

Fotos: Anja Höfner

… in Bolivien
Niños de Esperanza
– Kinder der Hoffnung
Fotos: Juliane Wedler
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... in Peru
So klein und schon so peruanisch: Macho
Gian und Engelchen Nayeli
Fotos: Corinna Hansen
(W)ortwechsel Weltweit
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Weltweites Fotoalbum:
Menschen(s)kinder

Brayan (17) ar
auf dem Prado,der Hbeitet seit zwei Monaten als Schuhputzer
auptstraße von L a Pa
z,
verdient ca. zwei EurBolivien. Er
o pro Tag.

Annika Füser arbeitet auf 4100 Metern über dem
Meeresspiegel im Theater-Sozial-Projekt COMPA in El
Alto, Bolivien. Dort gibt sie Theater- und Kunstworkshops
für Kinder und Jugendliche.

Schäfermädchen auf der Insel
Taquile im Titicacasee in Peru.
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Zeichnung: Annika Füser
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Eine „sichere“ Urlaubserfahrung
Euer Sicherheitsbeauftragter rät: ...
von Philipp Reck, Peru
Menschenkinder leben, lieben, lachen, aber sie
verlieren auch. Die folgende Geschichte erzählt
von einem Verlust, den Philipp Reck auch all seinen Mitfreiwilligen mitteilen muss – eine Geschichte mit Herz, denn das wird Philipp nie verlieren.
Sicherheit ist bei einem Freiwilligendienst im Ausland ein großes Thema, dessen Wichtigkeit nicht
unterschätzt werden sollte. Auch bei der Weltweiten Initiative gibt es oft Geschichten von Freiwilligen, die sich beklauen haben lassen oder überfallen wurden. Zitat Pablo: „Wenn wir von dem
Ereignis fünf Minuten zurückgehen, entdecken wir
immer einen Fehler beim Freiwilligen.“ Fehler kann
man verhindern, also gibt es auf dem Vorbereitungsseminar einen Sicherheitsworkshop. Merksätze wie „Keep a low profile – ja nicht auffallen“
werden einem eingetrichtert und Erfahrungen der
Vorgängerfreiwilligen weitergegeben.
Einen Safe Place in der WG einzurichten hat sich
bewährt, dagegen überzeugt die Mitleidsnummer,
ich arbeite aber im Sozialprojekt und helfe in deinem Land, nur im Ausnahmefall dem Dieb . Für den
Fall, dass alle Warnungen nichts nützen, wurden
auf dem Vorbereitungsseminar drei Sicherheitsbeauftragte ausgewählt, um dem letzten gutgläubigen Besitzer seinen Laptop zu entwenden.
Wir konnten uns mit Recht gut vorbereitet fühlen
und ich sah meine Aufgabe als Sicherheitsbeauftragter als erledigt an. Bis mich folgendes Ereignis
aus meiner Illusion riss:
Johannes und ich waren im neuen Jahr in Trujillo an der peruanischen Küste und genossen die
Strände, das Meer und den leckeren Ceviche . Tagebucheintrag: „Die letzten Tage hat es geregnet.
Wenn es heute nochmal regnet, hatten wir das
große Glück in der Stadt des Frühlings, die einzigen
drei Regentage des Jahres zu erleben. Aber wie

(W)ortwechsel Weltweit

Ich suche

..
.

Ich muss meine Kamera wiederfinden, weil
meine Mutter mich sonst umbringen würde
sie ein Weihnachtsgeschenk war
sich die Neujahrsfotos darauf befinden.

Der Finderlohn beträgt 200 Soles!

044948445798
Felipes Handynummer: 984988303
Der aus dem Spanischen übersetze Steckbrief

die Morgensonne scheint, wird es sicherlich ein
schöner Tag werden.“
Es hatte vier Tage geregnet, aber unser Pech
war nichts im Vergleich zu dem Unglück, das jemandem passiert war, den wir flüchtig kennengelernt hatten. Ihr hättet ihn sofort in euer Herz
geschlossen. Er ist nett, hat ein süßes Lächeln, die
perfekte Strandfigur und Augen, in denen sich jede
Peruanerin verliert. Er heißt Felipe und auch sonst
ähneln wir uns sehr. Trotzdem bin ich froh, dass ich
sein Schicksal nicht teile und als eine der berühmten Geschichten von Pablo für den nächsten Jahrgang herhalten muss.
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sche seines Freundes und der Dieb
kann sich ärgern, eine gute Kamera
liegenlassen zu haben. Aber scheinbar ging es ihm nicht um die Kamera.
Der Dieb hatte es nur auf Felipe abgesehen.

Felipes Begleiter Johannes von seiner besten Seite

Noch erregt von den Geschehnissen erzählt er
uns seine Geschichte:
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Der Strand von Huanchaco mit den berühmten
Caballitos de Tolora (Fischerkanus) ist normalerweise gut besucht. An diesem bewölkten Tag war
Felipe fast alleine mit seinem Freund. Sie setzten
sich extra etwas abseits von den wenigen Strandbesuchern, um die Wertsachen besser im Blick zu
haben. In dem guten Gefühl die Tasche mit etwas
Geld und einem Handy bei sich zu wissen, liest Felipe den Alquimista von Paulo Coelho. Während
sein Freund Diabolo spielt, schläft Felipe auf dem
Handtuch ein. Als ihn die kalten Regentropfen auf
dem Rücken wecken und sie gemeinsam aufbrechen wollen, ist die Tasche weg. Die Tasche mit
Inhalt ist weit und breit nicht zu finden. Er kann es
nicht glauben, nichts gemerkt zu haben. Er hat nur
kurz gedöst, während sein Freund Diabolo gespielt
hat. Außerdem lag nebenan die ungeschützte Ta-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Verständlicherweise ist Felipe geschockt und er fragt sich „Warum
immer ich? – Wenn sie schon meine
Tasche klauen, warum nehmen sie
nicht auch die von meinem Freund
mit?! - Hat ihnen einfach die schöne
schwarze Tasche gefallen, die mir
meine Mutter zu Weihnachten geschickt hat und extra mit einem verschließbaren Knopf sicherer machen
wollte? – Oder stehen die Diebe auf
den Nervenkitzel, von einem Gringo,
der mittlerweile viele Verluste hinnehmen musste und ein großes Gewaltpotential entwickelt hat, erwischt zu
werden? Das macht doch alles keinen Sinn.“
Nachdem Felipe einen Rucksack,
zwei Kameras und inzwischen das
zweite Handy verloren hat, kann er nur
noch über sich selbst lachen. Zu Weihnachten hat
ihm seine Mutter eine neue Kamera geschenkt. Er
schafft es, diese nach fünf Tagen zu verlieren. Natürlich ist er traurig und wütend auf sich selbst. Die
Erinnerungen an Silvester sind mit dem Geschenk
seiner Mutter verschwunden. Er versucht alles. Er
verteilt 150 Flugblätter und appelliert im Radio „La
Salle“ an den ganzen Süden von Peru, aber keiner
meldet sich bei ihm. Geht mittlerweile auch gar
nicht mehr, da sein Handy geklaut wurde. Alle Mühen sind umsonst. Die Kamera bleibt wie die anderen Sachen und die Tasche verschwunden.
Inzwischen hat er sich an den Zustand, beklaut zu werden, gewöhnt. Er möchte es gar nicht
mehr anders. Nicht beklaut zu werden... Das wäre
LANGWEILIG! In Wirklichkeit liebt er das Land, er
liebt die Peruaner so sehr, dass er ihnen freizügig
seine Wertsachen schenkt.
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Ich glaube, dass Felipe ein großes Problem
verdrängt, und mache mir Sorgen. Er kann einfach nicht auf seine Sachen aufpassen – die gespielte Lockerheit ist nur seine Art und Weise, die
Hilflosigkeit zu ertragen. Als Sicherheitsbeauftragter des WI-Jahrganges 2008/2009 könnte ich ihm
jetzt erklären wie der Hase läuft. Aber es gibt keine Garantie für Sicherheit und ich würde mir den
Mund umsonst fusselig reden. Selbst nach vielen
Sicherheitsworkshops solltest du dich nie in Sicherheit wiegen. Wichtig ist, dass ihr euch der ständigen Gefahr bewusst seid. Stellt euch darauf ein,
beklaut zu werden. Stellt euch darauf ein, dass ihr
nichts merkt und stellt euch darauf ein, dass ihr
euch hilflos fühlen werdet. Ich kann euch nur den
Rat geben, nicht auf Handtüchern einzuschlafen,
wenn euer Freund Diabolo spielt! Bleibt wachsam!
Was ihr dabei habt, kann euch gestohlen werden!
Das ist einfacher als gesagt und ich hoffe, dass es
euch nicht so ergeht wie diesem Pechvogel.
Auch wenn Felipe es nie zugeben würde, trauert er seiner Kamera nach. Ich habe wirklich Mitleid mit ihm. Ich könnte ihm jetzt sagen, dass materielle Dinge nicht wichtig im Leben sind, aber ich
glaube ihr könntet ihm einen größeren Gefallen
tun. Schreibt ihm an seine neue Handynummer
044948445798 eine Wohlfühl-SMS mit dem Stichwort: „Mit dem Zweiten telefoniert man besser!“
– Und macht es, bevor sein Handy wieder geklaut
wird.

Philipp Reck ist Freiwilliger im
Kinderhilfsprojekt Corazones para Perú, Urubamba, und
Sicherheitsbeauftragter des Jahrgangs 2008/09. Er ist
nett, hat ein süßes Lächeln, die perfekte Strandfigur
und Augen, in denen sich jede Peruanerin verliert. ..

Meine Warnung kommt zu spät für Felipe, aber
auch euch wird sie nicht schützen. Trotz einer intensiven Vorbereitung hat jeder Freiwillige die Erfahrung gemacht und muss sich vorwerfen lassen,
fünf Minuten vorher einen Fehler begangen zu
haben. Aber lasst euch nicht unterkriegen, wenn
ihr eine Hundertstelsekunde nicht aufpasst und beklaut werdet. Es gibt wichtigeres als materielle Dinge. Felipe hat mehr als eine Hundertstelsekunde
nicht aufgepasst und auch er hat nicht den Mut
verloren. Ein Freiwilligendienst bedeutet Gefahr,
aber vor allem einen Gewinn an Erfahrungen.
Aber jede Hundertstelsekunde, in der wir uns von
dem Verlust entmutigen lassen, verlieren wir auch
den Gewinn. Wir wissen, auf was wir uns einlassen
und trotz der möglichen Gefahren haben wir uns
für den Freiwilligendienst entschieden. Sicherheit
ist eine Illusion, die mir schnell genommen wurde,
aber den Gewinn an Erfahrungen kann uns kein
Dieb der Welt nehmen. Dieses Selbstbewusstsein ist
eure größte Sicherheit.
Grüße
Euer Sicherheitsbeauftragter
P.S.: Helft mit! Verteilt den Anhang in allen Stadten, Dörfern, auf den Straßen, den Mauern, Türen
und Dächern der Häuser und Autos. Eine Welle der
Weltweiten Initiative!
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Johannes und ich mit unseren Freunden aus
Lima, die den Urlaub einmalig gemacht haben.
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