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Liebe Leserinnen und Leser,
willkommen zu einer neuen Ausgabe (W)Ortwechsel Weltweit! Seit zehn Monaten sind die
aktuellen Freiwilligen der Weltweiten Initiative mittlerweile in ihrem Gastland, und manch eine oder
einer wird eine neue Heimat gefunden haben – in
der offenkundigen Unterschiedlichkeit. Völlig
neue Realitäten und Sichtweisen wurden kennengelernt, über kulturelle Gräben wurden Brücken
gebaut, viele Ansichten haben sich gewandelt
und an niemandem sind die Erfahrungen spurlos
vorübergegangen.

D

er vorliegende Wortwechsel steht unter dem
Thema „Elefanten sind nicht immer rot“, was
sich, zugegeben, auch dem geneigten Leser
nicht sofort erschließen dürfte. Doch genau dies
erfahren die Freiwilligen in ihrem Leben in der
fremden Kultur regelmäßig aufs Neue: Sicher
geglaubte Wahrheiten werden in Frage gestellt,
denn im Einsatzland gelten ganz andere Wahrheiten als selbstverständlich. Wer offen dafür ist,
seine Umwelt von mehreren Seiten, von neuer
Warte aus zu betrachten, kann sein Verständnis
des Normalen, des Alltäglichen überdenken – und
so vielleicht auch rote Elefanten entdecken, wo
alles graues Einerlei schien.

und interessante Erkenntnisse erschließen sich den
Lesern auch mit dem vorliegenden Werk zahlreicher Autorinnen und Autoren auf drei Kontinenten. Carl Knobloch und Johanna Schlunk erzählen
vom brasilianischen Blick auf Probleme und Hürden, das Ressort „Politik und Soziales“ bietet unter
anderem eine alternative Perspektive auf das
Urlaubsparadies Mexiko. Wie die Krise der RatingAgenturen und des Casino-Kapitalismus sich im
Andenhochland Perus zeigt, beschreibt Johannes
Federkeil anhand seiner eigenen überraschenden
Erfahrungen. Schließlich gibt es – unter Garantie –
unverhoffte Einblicke für Sie, werte Leser, wenn
die Freiwilligen die Sicht frei geben: Im Ressort
„(W)Ortakrobaten“ stellt sich die erste Hälfte der
aktuellen WI-Auslands-Wohngemeinschaften vor.

W

ir wünschen allen unseren Leserinnen und
Lesern einen schönen Sommer und viel Vergnügen bei der Lektüre des Wortwechsels, getreu
dem Motto: Eine andere Perspektive!
Jonathan Steinke, Franz Werfel, Laura
Rieger, Philipp Backhaus, Felix Platz, Eva
Wilhelm und Sebastian Puschner

E

lefanten sind nicht immer rot?“ – Wer so einen
Unsinn verzapft, kann schnell auf Unverständnis stoßen. Dabei wäre das für die Menschen der
Taiti Hills in Südkenia die natürlichste Reaktion bei
einem Besuch im deutschen Zoo: Dort pudern sich
Elefanten gegen Mücken mit rosthaltiger Erde ein
und sind daher stets – rot. Unerwartete Einsichten

Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie über eine anhaltende Diskussion innerhalb der Redaktion in Kenntnis setzen:
Wir setzen uns weiterhin 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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„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 II
4

von Philipp Borchers, Bolivien
Im Jahr 2003 brach der Vulkan von Neuem aus,
Unzufriedenheit und Enttäuschung wurden zu Wut
gegen den Präsidenten, der es sich angewöhnt
hatte, mit harter Hand zu regieren. Es endete in einem Blutbad mit 80 Toten und 400 Verletzten, ein
weiteres blutiges Massaker in Bolivien, doch trotz
dieser Exzesse wurde der Präsident nicht mehr Herr
der Lage. Er, der nie seinen amerikanischen Akzent ablegen konnte, musste per Hubschrauber
ausgeflogen werden. Von diesem Zeitpunkt an
spürte das bolivianische Volk seit langem wieder
den Wind der Veränderung im Gesicht, der bolivianische Baum wurde ein wenig lebendiger, grüner
und erholte sich schrittweise.
Zwischen 2000 und 2003 gab es auch zwei Auseinandersetzungen wegen der Versorgung mit
Wasser und Gas. Das Wichtige daran war, dass
sich schon bei diesen Konflikten der Wunsch nach
einer neuen Verfassung herauskristallisierte.
Schließlich brachte das Jahr 2005 einen bedeutenden Wandel mit sich, ein Indigener wurde
Präsident, Evo Morales. Der Gewerkschaftsführer
der Cocabauern, wurde als Frontmann eines Zusammenschlusses verschiedenster politisch aktiver
Bewegungen mit 52 Prozent zum bolivianischen
Staatsoberhaupt gewählt. Seit der Wiedereinführung der Demokratie hatte kein Präsident vor ihm
eine so hohe Prozentzahl an Wählerstimmen erreicht. Evo Morales war und ist Hoffnungsträger für
das Projekt, den bolivianischen Staat gründlich zu
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.
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reformieren. Er ist ein Würdenträger im doppelten
Sinne, einmal der erste indigene Mensch, der das
Präsidentenamt bekleidet und zum anderen ist er
derjenige, der die Würde in das Volk trägt. Das
über fünfhundert Jahre verfestigte gesellschaftliche Dreiecks Boliviens wurde aufgebrochen, und
diesen Aufbruch voranzutreiben, das steht auf Evo
Morales’ Fahnen.
Mit Hilfe seiner Partei MAS (Movimiento al Socialismo), ein großer Zusammenschluss aus Bewegungen der Cocabauern, der Minenarbeiter, der
Bauern und der Arbeiter, die verschiedene politische Strömungen wie Marxismus, Kommunismus,
Sozialismus und Indigenismus vereinigt, nimmt Evo
Morales, stets nur Evo genannt, die Veränderung
in die Hand und erfährt dabei starken Gegenwind.
Dieser Gegenwind kommt aus dem Osten Boliviens, vor allem aus dem von wohlhabenden Europäischstämmigen geprägten Santa Cruz. Obwohl
man nicht jeden Cruzeño als Gegenstimme gegen die Regierung verbuchen kann, unterhält die
sehr reiche Oberschicht einen Propagandaapparat sowie auch mehrere nationale Fernsehsender,
die einen frontalen Gegenkurs zur Politik der Regierung eingeschlagen haben. Dazu gesellten sich
noch drei andere Departamentos (vergleichbar
mit Bundesländer): Beni, Pando und Tarija, die zusammen mit Santa Cruz einen Halbmond auf der
Karte bilden, deswegen werden sie “media luna”
genannt.
Ich erinnere mich noch an ein Interview mit einem internationalen Menschenrechtler, das ich
irgendwo las. Das Fazit dieses Interviews war, dass
jeder Staat eigene Prioritäten setzt, die Menschenrechte selbst interpretiert und zu seinen eigenen
Gunsten auslegt. Das trifft auf China, auf die USA
und auf Deutschland zu und so ähnlich verhält es
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Nein zur neuen Verfassung

Aber nicht nur einmal Nein …

sich hier in Bolivien mit diesen beiden Seiten: La
Paz und Santa Cruz, Indigene und Hellhäutige,
Landbewohner und Städter sowie Arm und Reich
stehen sich als Pole gegenüber. Es ergibt sich das
Bild einer Schere, deren Schneideblätter nie mehr
schneiden werden, so scheint es.
Evo Morales versuchte ein Mehr an Gleichheit zu erkämpfen, während seine Gegenspieler
das Ruder und ihre Vormachtsstellung nicht aus
der Hand geben wollten. Der indigene Mensch,
der seit Jahrhunderten die Gesellschaft trug und
Kolonialisierung über sich ergehen ließ, eine Geschichtsepoche, die nichts mit Menschwürde zu
tun hatte, besaß nun einen Vertreter seiner Interessen ganz oben im Staat. Deswegen wurde Evo
Morales oft vorgehalten, ein Vertreter von Partialinteressen zu sein, ohne das bolivianische Volk als
Gesamtheit anzusehen bzw. dieses repräsentieren
zu können. Aber muss man, um ein Gleichgewicht
zu erreichen, nicht erst das Ungleichgewicht ausgleichen?
Ein großes Einwand gegen den von Evo Morales verkörperten Kurs war der Hinweis der Oppositionskräfte auf einen vermeintlichen „umgekehrten
Rassismus“, von der rechten Seite als Racheakt der
nun Macht innehabenden Indigenen gedeutet.
Doch über Jahrhunderte bestimmte die Hautfarbe
den Reichtum und das gesellschaftliche Ansehen.
War sie dunkel, war der Besitzer ungebildet, dumm
und wehrlos, war sie hell, so war der Person schon
aus diesem Grund ein Mindestmaß an Achtung
entgegenzubringen.
Dass mit Evo Morales als Präsident Machtpositionen an Indigene gegeben wurden, war klar, doch
lassen sich durch Veränderungen in der politischen
Klasse alte und tief verwurzelte Vorurteile nicht
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… sondern viele Male
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einfach abbauen, weswegen Evo Morales von
zumeist rechts gesinnten Menschen als schlecht
erzogener Indio ohne richtige Bildung und als rassistischer Cocabauer abgestempelt wurde. Doch
eben diese Vorurteile gaben den Indigenen ihre
Selbstwertschätzung wieder, die Politik wurde für
sie interessant, weil sie es waren, die davon profitieren könnten. Auch wenn alle bolivianischen Verfassungen dem Wortlaut nach auf Gleichheit und
Brüderlichkeit setzten, so sah die Realität schmerzlich anders aus. Aus diesem und zahlreichen anderen Gründen war es das erklärte Ziel Evos eine
neue Verfassung zu etablieren, den Staat bzw. die
bolivianische Gesellschaft neu zu gründen.
Diese Entscheidung, Bolivien neu zu gründen,
traf wie erwartet auf Widerstand, wobei sich der
Streit in den ersten drei Jahren an den folgenden
Themen entzündete: Die Frage nach dem Land.
Der Streit entbrannte zwischen denen, die viel besitzen und nicht teilen wollen und der Regierung
mit ihrem Plan, Land aufzuteilen, damit alle darauf
und davon leben können.
Die Frage nach den Bodenschätzen und wofür
sie verwendet werden sollten. Dabei ging es um
Entprivatisierung mit dem Ziel einer besseren sozialen Absicherung der Mehrheit des bolivianischen
Volkes. Es kam schließlich zu einem Aushandeln
neuer Verträge.
Die Frage nach Autonomie wurde zum Streitpunkt. Ursprünglich war das Verlangen nach mehr
kommunaler und regionaler Unabhängigkeit eines
der Themen der Regierung. Dabei sollte den Communidades, den indigenen Dorfgemeinschaften,
ein gewisser Grad an Autonomie zugesprochen
werden. Die Rechte missbrauchte schließlich
dieses Thema und gab Autonomie als eigene Er-

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14

politik & soziales

[inhalt]

6

Mit Hilfe von Vorurteilen wie „Wähle Gott, wähle Nein“ oder „So werden sie deine Kinder erziehen“
Doch gibt es auch Zustimmung: „Ja Evo“
findung aus für eine Abspaltung der von ihr beherrschten Landesteile vom bolivianischen Staat.
Ein weiteres Thema, das mich als Freiwilliger in
Sucre betrifft, ist die Hauptstadtfrage, denn schon
vor mehr als hundert Jahren wurden Legislative
und die Exekutive nach La Paz verlegt. Im Zuge der
politischen Reibereien missbrauchte die Rechte
das Gefühl der Sucreños betrogen worden zu sein.
Menschen aus Sucre sagten mir, lokalpatriotische
Stimmungsmache sei ein geschickt eingesetztes
Instrument der Rechte gewesen, um der Regierung einen großen Stein in den Weg zu legen. Meine VorgängerInnen berichteten von gewaltsamen
Auseinandersetzungen, mittlerweile hat sich die
Wut aber in Abneigung umgewandelt, weswegen
die Mehrheit aus Sucre nicht gut auf Evo und die
Regierung zu sprechen ist.
So vergingen drei Jahre in Bolivien, drei Jahre, in
denen sich beide Seiten Gesetzesbrüche erlaubten, in denen durch Falschinformationen versucht
wurde, der anderen Seite Schaden zuzufügen,
drei Jahre des sich gegenseitigen Anfeindens. Es
fanden durchaus Veränderungen statt, und unter MAS kann Bolivien einen ökonomischen Aufschwung verzeichnen.
Während die Bauern für Evo kämpften und
gegen das reiche Santa Cruz, verlor die bolivianische Mittelschicht ihre Identität. Es war einfach
kein großes politisches Bewusstsein vorhanden, um
den Gesamtkontext zu betrachten und sich aktiv
mit der Politik auseinander zu setzen – ein Mangel,
wie mir von einem politisch neutralen Bolivianer
gesagt wurde, er glaubt an den Menschen, nicht
an die bolivianische Politik. Da sich beide Parteien
gegenseitig blockierten und den Weg versperrten,
war die bolivianische Politik in einer Sackgasse ge-
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fangen, eine Sackgasse, aus der ein Referendum
am 10. August 2008 entstand, kurz bevor wir, die
neuen Freiwilligen ankamen. Es wurde über mehrere Prefekten, politische Köpfe der Departamentos und über Evo selbst abgestimmt.
Evo wurde mit 67% der Stimmen bestätigt, was
für einen neuen Schwung sorgte, der aber ein
paar Monate später schon wieder nachgelassen
hatte, als sich beide Seiten auf internationalen
Druck in Cochabamba versammelten und versuchten, Kompromisse zu finden. Nachdem schon
drei Jahre verstrichen waren und die versprochene Neugründung nicht stattgefunden hatte, wurde die Bevölkerung, vor allem die Anhänger Evos
ungeduldig.
So geschah es, dass der Marsch nach La Paz
ins Leben gerufen wurde, ein mehrere hundert Kilometer langer Marsch von zumeist Bauern in Richtung La Paz. Es war ein Volksereigniss, das glücklicherweise friedlich verlief, ein imposantes Beispiel,
dass Demokratie vom Volke ausgeht und in gewisser Hinsicht war es auch ein Solidaritätsmarsch für
die 19 Opfer des Massakers in Pando, die auch auf
dem Weg nach La Paz waren. Menschen aus verschieden Richtungen vereinigten sich und gingen
zusammen in Richtung Regierungssitz.
Während Evo den Marsch auf den letzten Kilometern anführte, bemühte sich der Vizepräsident
in einer Versammlung des Parlamentes Kompromisse zu finden, um so mit einem Volksentscheid
über die Verfassung und die Landfrage abstimmen zu dürfen. Tatsächlich gab es Anfang Oktober Ergebnisse, unter den Prämissen, dass Evo sich
nur ein weiteres Mal als Präsidentschaftskandidat
aufstellt, das Maximum an Landbesitz nicht rückwirkend greift und dass die Versammlung der Poli-
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tiker auf die Frage des Vizepräsidenten nicht draußen unter den tausenden Bauern weitergeführt
wird. Schließlich zogen die Menschenmassen wieder ab, die ihre druckausübende Funktion erfüllt
hatten, als verkündet wurde, dass am 25. Januar
2009 über die Landfrage und die Verfassung abgestimmt werden soll.
Am letzten Sonntag des Januars war es soweit,
er wurde mit Spannung erwartet, in Sucre waren
die „NO“-Fahnen klar in der Mehrheit, man durfte
von Freitag bis Sonntag keinen Alkohol verkaufen
und am Sonntag war es verboten Auto zu fahren.
Stellte man nun am Abend den Fernseher an, hing
es vom Kanal ab, wie viel Prozent das Ja und das
Nein erreicht hatten.
Bei diesem bolivianischen Referendum 2009
ging es um zwei Fragen: Soll der maximale Landbesitz auf 10.000 oder auf 5.000 Hektar begrenzt
sein? Ja oder Nein zur neuen Verfassung? Im Vorfeld wurden vielen Lügen über die Verfassung in
Umlauf gebracht. Man fürchtete sich vor Zwangsenteignung und Rache der Indigenen und verteufelte Evo als neuen Diktator Boliviens, der das
bolivianische Volk versklaven wollte. Deswegen
will ich, bevor ich diesen Text beende, noch einige
Fakten aus der neuen Verfassung hervorheben.
Mit 62 Prozent wurde die neue Verfassung vom
Volk selbst verabschiedet, auch stimmte die Mehrheit für 5.000 Hektar als Maximalbesitz.
„Ja zur neuen Verfassung“

(W)ortwechsel Weltweit

Es war das Fällen eines Baumes, der mit kaputten Wurzeln und von Efeu überwuchert nicht mehr
das hergab, was das bolivianische Volk sich von ihrem Baum der Geschichte versprach. Dieser Baum
war – wie die Verfassung – künstlich gepflanzt worden. Er entsprang nicht der bolivianischen Natur,
sondern war ein aufgedrückter Fremdkörper. Die
neue Verfassung entspricht eher der bolivianischen Geschichte und Gegenwart, allein schon
weil die 255 Abgeordneten einen realistischen
Querschnitt des bolivianischen Volkes darstellen
und so die Verfassung aus dem Volk kommt und
nicht dem Volk auferlegt wird.

7

Es ist eine pluralistische Verfassung, die alle Völker, Stämme und 37 Sprachen anerkennt. Die indigenen Gemeinschaften können nun unabhängiger agieren und ihre traditionsreiche Kultur endlich
uneingeschrenkt ausleben. Insgesamt wurden
viele Aspekte aus dem Gewohnheitsrecht, das vor
der Kolonisation herrschte, aufgenommen. Das
Ziel ist es, möglichst nah am Menschen und kein
abstraktes Gebilde am Horizont zu sein. Deswegen wurden auch die Menschenrechte konkret in
der Verfassung festgeschrieben. Ebenfalls wurde
den indigenen Gemeinschaften deren ureigene
Rechtsprechung gewährleistet, nach dem Prinzip, dass der Straftäter keine Freiheitsstrafe büßen
muss, sondern das Gleichgewicht in der Gemeinschaft wiederherstellen muss. Zum Schluss lässt sich
noch sagen, dass der Staat säkularisiert ist und ent-

„Ja zur Einheit, nein zum Tod“

„Es lebe die Friedenskultur“
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Doch wo das alles enden wird, steht in den
Sternen und nicht auf
den Mauern:
„Bolivianische Würde“, der rote Leitfaden
des Artikels, steht
neben „Bolivien ohne
Chavez“, die beiden
konträren Meinungen
auf der linken Seite
der Mauer. Mittig ein
„Evo Ja“-, „Nein“-,
„Ja“-, „Nein“-Abtausch
mit Anarchie als anonymes Fazit, während links der dritte,
unbeteiligte Teil der
bolivianischen Gesellschaft schreibt: „Guten Morgen Prinzessin,
ich liebe dich Nelvi“

eignen kann, wenn das Land nicht produktiv für
das bolivianische Volk genutzt wird.

dass die politische Rechte auf ihrem gegensätzlichen Kurs bleibt .

Das Fazit ist, dass die Verfassung vom Volk als
bolivianisch angesehen wird und selbst wenn noch
lange nicht alle darin stehenden Artikel erfüllt sind
und das darauf aufbauende Gerüst der Gesetze
noch in Kinderschuhen steckt, so ist sichergestellt,
dass auch künftige Regierungen sich vorrangig
um das Wohl des bolivianischen Volkes kümmern
müssen, egal ob rechts oder links: Die Verfassung
muss erfüllt werden. Dass die Handlungsfreiheit der
Regierung durch Autonomie und andere Artikel
eingeschränkt wurde, wirkt wie eine Sicherheit, wie
Draht, der um junge Bäume gespannt wird, damit
die junge Rinde nicht von Zähnen zermalen wird.

Wie man am Beispiel der Menschenwürde sehen kann, hat sich Bolivien gewandelt. Diese neue
Verfassung ist ein großer Teil des Wandels und es ist
sicher, dass der Prozess des Wandels hier nicht aufhört. Es ist ein erster, bedeutender Schritt auf dem
Weg, den schon Tupac Katari einschlug. Sieht man
in ein bolivianisches Gesicht, so weiß man, dass Tupac Katari millionenfach wiederkam und wiederkommt: Politik in Bolivien ist ein Geschäft der Bolivianer geworden. Auf dass die Menschenwürde
Früchte trägt!

Abschließend möchte ich auf die Menschenwürde zurückkommen. Die Menschenwürde ist in
der heutigen bolivianischen Verfassung überraschenderweise nicht Bestandteil der Grundrechte,
sondern Teil der Bürgerrechte und auch der Fakt,
dass viele Artikel viel Raum für Interpretationen
lassen, kann als negativ angesehen werden. Vor
dem Referendum konnte niemand so genau sagen, wie es mit dieser neuen Verfassung weitergehen wird, auch jetzt ist die Zukunft unklar. Sicher ist,
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Sichere Bungalows
für arme Strandbewohner
Die dominikanische Regierung verschenkte Bungalows an arme Strandbewohner,
doch lange nicht alle profitieren von dieser Gabe
9

von Laura Hellwig, Dominikanische Republik
Die Regierung begann Mitte Dezember letzen
Jahres damit, das Armenviertel am Strand abzureißen. Bis zu dieser Aktion hat sich in San José de
Matancita, einem kleinen Dorf im Nordosten der
Dominikanischen Republik, viel Ungewöhnliches
ereignet. Darunter der Besuch des Präsidenten
sowie einige enttäuschende Erkenntnisse für die
ehemaligen Strandbewohner.
Am 28. November wurde San José de Matanza
mit dem Besuch des Präsidenten Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna beehrt. Der Grund seines Erscheinens: die Einweihung von neuen Apartmenthäusern und Bungalows, die von der Regierung
finanziert wurden. Die etwas außerhalb von Matancita gelegenen Blockhäuser wurden angeblich zu Gunsten der Strandbewohner gebaut, um
deren Wohnsituation und -sicherheit zu verbessern.
Seit jeher lebte ein großer Teil der armen Bevölkerung von Matancita in Holz- und Blechhütten am Strand. Viele Häuser waren von Wind und
Meerwasser stark beschädigt. Die Menschen lebten dort zwar ohne fließendes Wasser, allerdings
mit eigenem Fernsehanschluss, friedlich zusammen. Man konnte das Viertel aufgrund seiner direkten Lage am Strand unter Kokospalmen und
den kleinen Fischerbooten im Meer beinahe zu
den „schönsten“ Armenvierteln der Welt zählen.

Laura Hellwig
ist zurzeit Freiwillige in Matancita
in der Dominikanischen Republik,
wo sie in der Hausaufgabenbetreuung Sala de Tareas mit Grundschulkindern arbeitet.

Der Präsident hatte lange auf sich warten lassen. Dementsprechend war die Aufregung groß,
als endlich klar war, wann er in Matancita eintreffen würde. Schon Tage zuvor begannen die Vorbereitungen. Die Straßen wurden gesäubert und
sogar teilweise neu gebaut, Fahnen und Banner
schmückten die Häuser. In Anbetracht der aufwendigen Vorbereitungen fiel der Besuch enttäuschend glanzlos aus. Nachdem ein Gefolge von
Sicherheitsleuten, Polizei und schwerbewaffneten
Spezialeinheiten eingetroffen war, landete der
Helikopter mit zirka zwei Stunden Verspätung auf
dem Sportplatz.
Viel bekamen die Bewohner von Matancita
nicht von dem Präsidenten zu sehen. Er stieg sofort
in eine der hoch bewachten Limousinen, die sich
augenblicklich auf den Weg zu den außerhalb
gelegenen Apartments machten. Das Gelände
rund um die Siedlung war vom Militär abgesichert.

Dennoch lebten die Bewohner, besonders in
der Hurrikanzeit, gefährlich. Alleine während unseres Aufenthaltes wurde das Strandviertel dreimal
evakuiert und die Menschen für kurze Zeit in einer
Kirche untergebracht. Die neue Wohnsiedlung
schien deshalb eine wünschenswerte Alternative
zu sein. Leider erwies sich die Umsiedlung für viele
Beteiligte als nicht so positiv wie zuvor erwartet.

Präsidentenkult bei der Einweihungszeremonie
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Trümmer des Armenviertels am Strand

An den Eingängen waren zur weiteren Sicherung
Metalldetektoren aufgestellt; für hiesige Verhältnisse ein ungewöhnliches Sicherheitsaufgebot. Vor
Ort war ein riesiges, halboffenes Zelt aufgebaut,
unter dem einige wichtige Persönlichkeiten Platz
genommen hatten. Auf der Bühne hatten sich
ebenfalls am Bauprojekt beteiligte Personen und
Sponsoren versammelt. Viele von ihnen hielten Ansprachen über die Großartigkeit des Projektes. Dabei wurde oftmals „Señor Presidente“ als Gönner
gelobt, das Bauteam und die Architektin jedoch
außen vorgelassen. Der Regierungschef selbst äußerte sich nicht, obwohl er eigens gekommen war,
um die Wohnungen einzuweihen.
Erfreulicherweise bekamen einige auserwählte
Strandbewohner sogar vor dem versammelten Publikum die Schlüssel für ihr neues Zuhause, um die
Übergabe zu besiegeln. So lange die Wartezeit im
Voraus gedauert hatte, so schnell war die Übergabe vorbei.
In den nächsten Tagen hörten wir immer mehr
empörte und enttäuschte Stimmen. Viele neue
Wohnungsbesitzer hatten am Wochenende versucht, ihre Wohnungen mit den eigens vom Präsidenten ausgehändigten Schlüsseln zu besichtigen. Sie erlebten vor den Haustüren eine große
Enttäuschung, denn die Schlüssel passten nicht. Es
verbreitete sich schnell das Gerücht, die Schlüssel
seien nur symbolisch. Die Besitzer wurden mit der
Ausrede abgespeist, sicherlich bald ins neue Heim
einziehen zu dürfen. Wir blieben dem gegenüber
sehr kritisch.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Am 19.12.2008 rückte ein einziger Bagger am
Strand an. Am folgenden Wochenende wechselte die Mehrheit der Bewohner ihren Wohnort.
Größtenteils rissen die Menschen ihre alten Häuser selbst ab, wobei sie akribisch darauf achteten,
nichts noch Verwendbares wegzuschmeißen. Der
Anblick war traurig. Bald sah man neben einigen
Haufen von gut erhaltenem Wellblech und Holzlatten nur noch Trümmer, die sich im Sand auftürmten. Problematisch war das etwas überstürzte
Handeln aus dem Grund, da es nicht genügend
gestellte Fahrzeuge für den Transport des Inventars
zu den Apartments gab. Einige Familien schliefen
bei ihren Möbeln in den halb zerstörten Häusern,
damit diese nicht geklaut würden.
Nun sind zirka 250 Personen die neuen Bewohner von kleinen Zwei- bis Drei-Zimmer-Bungalows,
die einen Teil der Wohnsiedlung bilden. Ein anderer, zur Straße angeordneter Abschnitt von mehrstöckigen Häusern soll vermietet werden. Die dahinter liegenden Bungalows sind von der Straße
praktisch gar nicht zu sehen; sie liegen abseits.
Matancita bestand ehemals aus zwei Bereichen,
dem Armenviertel und dem restlichen Dorf, abgetrennt durch eine hindurchführende Landstraße.
Zwar wohnten die Menschen am Strand ursprünglich auch schon etwas abgegrenzt und unter sich,
aber trotzdem passierten viele Andere das Viertel.
An der Straße boten die Strandbewohner in einigen Comedores (kleine Imbisse) und Colmados
(kleine Einkaufsstände) Nahrungs- und Lebensmittel an. Im Moment ist jedoch noch unklar, wie sie
ihre Geschäfte weiterführen können. Zwar stehen
im Wohnviertel schon Verkaufszellen mit Wasser-
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Blick auf die Bungalows mit Hinterhöfen

und Stromanschluss, aber diese sind nur für Verkäufer mit Lizenz. Es ist kaum vorstellbar, dass irgendein
ehemaliger Colmadobesitzer sich jemals rechtlich
abgesichert hat.
Viele Menschen, die nun in der neuen Siedlung
wohnen, sind zufrieden. Es scheint, dass eine positive Resonanz überwiegt. Die Wohnungen seien
sicherer, komfortabler und schöner. Für viele war
die Umsiedlung ein deutlicher Gewinn. Sie leben,
anstatt in Holz- und Blechhütten, nun in bunten
Bungalows mit eigenem Wasseranschluss.
Dennoch gibt es einige Gründe dafür, den
Umzug und die neue Wohnsituation kritisch zu betrachten. Das neue Viertel befindet sich außerhalb
von Matancita. Viele Familien verfügen weder
über ein eigenes Transportmittel, noch können sie
sich den häufigen Gebrauch von öffentlichen Verkehrmitteln leisten. Möchte man Matancita zu Fuß
erreichen, muss man an einer stark befahrenen
Straße entlang laufen und sogar eine Brücke ohne
Seitenstreifen passieren. Der zirka ein Kilometer lange Weg ist besonders für die Kinder ziemlich ge-

(W)ortwechsel Weltweit

fährlich. Damit sind viele ohnehin sozial schwache
Familien von der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt.
Zwar ist die Größe der Bungalows vergleichbar mit
der Größe der Häuschen am Strand, nichtsdestotrotz sind sie für die meisten Familien viel zu klein.
So leben einige Familien mit fünf oder mehr
Personen in einer Zweizimmerwohnung. Damit besteht immer noch ein großes Potenzial für Konflikte
innerhalb einer, aber auch unter den Familien.
Anfangs hatten ungefähr 50 Personen noch keine neue Wohnung. Jetzt sind zwei Familien allein
am Strand zurückgeblieben. In den Trümmern ihrer
ehemaligen Häuser sind sie derzeit die Verlierer der
Aktion. Wie kann man einem Fischer, der sein Leben lang direkt am Meer gelebt hat, erklären, dass
sein Zuhause nun eine einheitlich gestaltete Plattenbausiedlung an einer viel befahrenen Hauptstraße ist? Die Fischer hier werden weiter fischen
gehen, um Geld zu verdienen. Viele andere sind
gezwungen sich ihre Existenz neu aufzubauen.
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Die Grenze ohne Mauer
12

Wie hunderttausende Mittelamerikaner jährlich den gefährlichen Weg Richtung Norden einschlagen, um in die USA zu gelangen. Dabei müssen sie mehr als eine streng
bewachte Grenze überqueren und ihre lange Reise endet nicht selten tödlich.
von Nora Ziegler, Mexiko
Egal mit wem ich mich unterhalte, ich habe den
Eindruck, dass in Mittelamerika jeder Verwandte
oder Freunde hat, die in den USA leben und arbeiten. Viele lassen ihre Kinder und Ehepartner zurück, mit der Hoffnung auf eine gut bezahlte Arbeit
und einen besseren Lebensstandard. Vor allem
seit der Wirtschaftskrise, die in Mexiko innerhalb
eines Monats den Verlust von 413.000 Arbeitsplätzen verursacht hat, sind immer mehr Familien von
dem Geld, das ihnen ihre Verwandten aus den
USA schicken, abhängig.

Nora Ziegler
arbeitet in San
Cristóbal de las
Casas/Mexiko mit
indigenen Kindern und
Jugendlichen.

Beispielsweise sind in Mexiko Geldsendungen
aus dem Ausland, nach dem Ölexport, die zweitgrößte Deviseneinnahmequelle. Die Zahl der Menschen, die bei dem Versuch ums Leben kommen,
die durch Zäune, Fahrzeugsperren, Infrarotkameras und Radarstationen gesicherte Grenze zu den
USA illegal zu überqueren, wird auf 250 jährlich geschätzt. Für illegale Einwanderer aus Mittelamerika beginnt die Gefahr allerdings schon viel weiter
südlich, nämlich bei der Einreise von Guatemala
nach Mexiko.

rieten ihm noch davon ab und erklärten ihm, dass
als illegaler Einwanderer in Chiapas (Bundesstaat
im Südosten Mexikos) jeder dein Feind ist. Jeder erkenne einen sofort an der Sprache, Kleidung, Nervosität, Ungepflegtheit oder am Gesicht. Für die
Mexikaner sei man als Mittelamerikaner ohne Papiere vogelfrei, man werde erpresst, ausgeraubt,
vergewaltigt oder an die Polizei ausgeliefert.Der
Salvadoreaner ließ sich jedoch nicht von seinem
festen Entschluss, in die USA zu gelangen, abbringen und die Gruppe Mexikaner sagte ihm ihre Hilfe zu. Sie verpassten ihm Hippiekleidung, brachten
ihm den mexikanischen Slang bei, und zusammen
überquerten sie im Bus die Grenze.

Einer meiner WG-Mitbewohner war mit seinen
Freunden, einer Gruppe von Straßenmusikern und
Kunsthandwerkern, in Guatemala unterwegs, als
sie an einem Busbahnhof in der Hauptstadt einen
jungen Einwanderer aus El Salvador kennen lernten. Der Jugendliche hatte schon seinen „Coyote“, seinen Schleuser, der ihn über die Grenze in
die USA bringen sollte, bezahlt. Allerdings wurde er
noch in Mexiko von der Migrationspolizei erwischt
und mitten in Guatemala Stadt, einer der gefährlichsten Städte Lateinamerikas, ausgesetzt. An ihrem Akzent erkannte er die Gruppe Hippies sofort
als Mexikaner und bat sie, ihn mit über die Grenze
zu nehmen. Mein Mitbewohner und seine Freunde

Da sie in einer großen Gruppe unterwegs waren, war es nicht weiter schwer, den Ausländer an
den Behörden vorbei zu schmuggeln. In Mexiko
trafen allerdings sämtliche der oben geschilderten Befürchtungen ein. Taxifahrer verlangten den
doppelten Preis, in Bars weigerte man sich, sie zu
bedienen. Überall wo sie hinkamen, schienen die
Leute zu wissen, dass sie einen Clandestino, einen
Ausländer ohne Papiere, dabei hatten. Aus Angst,
an die Migrationspolizei ausgeliefert zu werden,
liehen sie sich von Bekannten in Tapachula, der
südlichsten Grenzstadt, ein Auto und fuhren alle
zusammen ca. 20 Stunden an der Küste entlang
bis nach Oaxaca (benachbarter Bundesstaat von

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 14 - 2. Quartal 2009

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14

politik & soziales
[inhalt]

Chiapas). Dort lebten sie drei Monate lang am
Strand und verdienten Geld durch Feuershows,
musikalische Auftritte in Bars und den Verkauf von
Schmuck. Als sie genug Geld gespart hatten, kauften sie dem Salvadoreaner ein Busticket, das ihn
von Oaxaca bis zum 3363 Kilometer entfernten Tijuana, an der amerikanischen Grenze brachte. Von
dort aus gelangte er mit Hilfe seines „Coyotes“ erfolgreich über die Grenze und nach Los Angeles,
wo er seither lebt.
Die meisten illegalen Einwanderer haben nicht
das Glück, die Hilfe von Mexikanern zu bekommen. Die meisten meiden die Städte, aus Angst
als Ausländer erkannt zu werden. Sie gehen zu Fuß
oder mit dem Fahrrad, um nicht auf der Strasse angehalten oder von Taxi- und Busfahrern erpresst zu
werden. Tricks, um nicht erkannt zu werden, sind
für die Frauen viel Schminke, Parfüm und Stöckelschuhe, die tägliche Wäsche und das Verbergen
des Gepäcks in Einkaufstüten. Von Chiapas aus
fährt ein Güterzug Richtung USA. Dieser Zug, der
auch „die Bestie“ genannt wird, bringt viele Migranten, die sich auf dem Dach oder an den Seiten
festhalten, in den Norden. Wer einschläft, loslässt
oder beim Aufspringen auf den fahrenden Zug
fällt, verliert, wenn er Glück hat, nur ein Bein. Wenn
er Pech hat, verliert er sein Leben.
Die Einheimischen, die entlang der Zugstrecke
leben, wissen von den blinden Passagieren, und
obwohl einige den müden und ausgehungerten
Reisenden Essen und Wasser reichen, ziehen sie
viele von den fahrenden Wagen runter, um sie zu
verprügeln, zu vergewaltigen und auszurauben,
oftmals während die Polizei zuschaut oder sogar
mitmacht.

13

In Mittelamerika gibt es viele Reisende, die wie
dieser Argentinier seit Jahren unterwegs sind und
ihren Lebensunterhalt durch Musik, Akrobatik und
dem Verkauf von Schmuck verdienen. Eine perfekte
Tarnung für illegale Migranten.

Laut dem mexikanischen Institut für Migration
sind es jährlich um die 400.000 Mittelamerikaner,
hauptsächlich aus Honduras, El Salvador und Guatemala, die sich auf den Weg in den Norden machen, wo sie eine weitere heimtückische Grenze
erwartet.
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La Toma de la Tierra

120 Hektar Land wurden in Buenos Aires von insgesamt 300 Familen in Beschlag genommen. Über die Entstehung eines neuen Armenviertels.
14

von Tobias Schwarz, Argentinien
Ein sehr interessantes Ereignis, was sich zurzeit in
Lomas de Zamora, dem Stadtteil in dem ich wohne, abspielt, nennt sich „Toma de la Tierra“, was
übersetzt so viel heißt wie „das Nehmen von Land“
. In Buenos Aires – Lomas de Zamora gab es eine
unbebaute Landfläche von ca. 120 ha. Ungefähr
im Oktober 2008 wurde dann vom Bundesstaat
„Gran Buenos Aires“ überlegt, dieses Land auf zu
kaufen. Als diese Nachricht die umliegende Bevölkerung erreichte, stürmten untermittelbar ca.
3000 Familien auf dieses Land, um ein wenig davon abzubekommen. Diese Familien begannen,
ihre Grundstücke abzugrenzen und sich selbst zu
verwalten. Seit nun mehr drei Monaten sitzen sie
dort ohne Pause in improvisierten Häusern und
warten auf die Entscheidung, des Bundesstaates
dieses Gelände nun letztendlich zu kaufen oder
eben nicht.
Die Besitzerin des Grundstückes sei gewillt, es
zu verkaufen, doch der Staat biete ihr nur 5 Millionen Peso (ca. 1 Millionen Euro), sie aber verlan-

Tobias Schwarz
arbeitet in Buenos Aires/Argentinien für das Projekt Che
Pibe. Er arbeitet mit Kindern
zwischen sechs und dreizehn
Jahren im Armutsviertel Fiorito
hauptsächlich in den Bereichen
Alphabetisierung und Schulnachhilfe.

ge 30 Millionen Peso (ca. 6 Millionen Euro). Noch
sei die Differenz groß, aber die Bevölkerung hofft
natürlich auf eine schnelle Einigung, sodass sie anfangen kann, richtige Häuser zu bauen. Die Menschen haben inzwischen schon in einigen Gebieten eine Stromversorgung eingerichtet und bereits
einige Häuser gebaut, die zwar meistens aus Holz
bestehen, aber schon eine gute Unterkunft bieten.
Viele sind der Ansicht, dass der Staat unter Druck
stünde, die Landfläche zu kaufen, da die Bewohner dieses besetzt hielten. Jedoch organisieren die
Bewohner der Toma regelmäßig Demonstrationen
oder Straßenbarrikaden, um den Staat immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass endlich
eine Übereinkunft getroffen werden muss, beziehungsweise der Staat das Angebot ein wenig erhöhen sollte.
Falls der Staat vorhaben sollte, das Gebiet
zwangszuräumen, würde es nicht nur zu heftigen
Auseinandersetzungen kommen, sondern das Gebiet würde danach schnell wieder besetzt werden. Dies ereignete sich nämlich schon einmal
und es würde wohl wieder passieren, wie mir der
Projektgründer von Che Pibe, Sergio Val erklärte.

Zwei weitere Blicke auf den Toma.
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Ein kleiner Ausschnitt der „Toma de la Tierra“.
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Ich finde es sehr erstaunlich, wie schnell sich
Menschen auf einem solchen Gebiet gewaltlos
ausbreiten, sich selbst organisieren und eine Gemeinschaft bilden können.
Es ist mir weiterhin schleierhaft, dass das gesamte Gebiet nach einem etwaigen Ankauf durch
den Staat ohne weitere Kosten an die Bevölkerung
ginge, was meiner Meinung nach auch schnell zu
gewalttätigen Ausschreitungen führen könnte. Einige, die ihr Grundstück bereits für ca. zwei Monate lang besetzt haben, können dieses mittlerweile
für 10.- 11.000 Peso (ca. 3,500 Euro) veräußern. Also
lohnt es sich auf jeden Fall, ein Gebiet dort für einige Zeit zu besetzen. Zuerst konnte man das Grundstück umsonst abgrenzen, nach einem Monat lag
der Grundstückpreis schon bei ca. 4000 Peso, jetzt
wird der Wiederverkaufswert bereits mit 11.000
Peso veranschlagt. Die Wohnungspreise steigen
also schnell an und nach den Aussagen der meisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen
habe, stünden die Chancen für ein künftiges schönes Wohnviertel gar nicht schlecht. Die meisten
Familien kommen aus armen Verhältnissen und
hoffen auf eine bessere Zukunft. Die Gründe, die
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für den Bedarf an einem zusätzlichen attraktiven
Wohnviertel sprächen, wären dass es am „Puente
de la Noria“ liegt, was der Busbahnhof bei mir in
der Gegend ist, von dem ausgehend viele Busse
unter anderem auch ins Zentrum fahren. Außerdem liegt das Viertel direkt an der Autobahn, also
gibt es auch hier eine gute Verbindung ins Zentrum
und zu vielen anderen Stadtteilen.
Aber erstmal muss entschieden werden, ob die
jetzigen Besetzer des Landes bleiben dürfen. Selbst
wenn ihnen das zugestanden werden sollte, würde noch viel Zeit vergehen, bis die Häuser gebaut
wären, die Straßen geteert und es eine gute Wasser- und Stromversorgung , sowie Abwasserkanäle
usw. gäbe. Ich jedenfalls erhoffe mir für die jetzigen Besetzer das Beste und wünsche ihnen viel
Glück für die Zukunft.
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Economía Informal

Über die Schattenwirtschaft in Mexiko und was die mexikanische Regierung
damit zu tun hat.

von Claudius Gräbner, Mexiko

16

Eine der ersten Dinge, die einem in San Cristobal
de las Casas, einem der beliebtesten Touristenorte
in Mexiko, auffallen, sind die vielen Verkäufer auf
der Straße: Neben Hamburgern, Salat, Schildkröten oder Kleidung werden auch Dienstleistungen
wie Schuheputzen angeboten. Genauso wie die
meist indigenen, Verkäufer auf den größten Märkten der Stadt zahlen diese Verkäufer keine Steuern. Sie betreiben eine Art Schattenwirtschaft, deren Umfang unmöglich einzuschätzen ist.
Da viele der Verkäufer Indigene ohne Papiere
sind, auch viele Kinder auf der Straße arbeiten und
letztlich eine solche Masse an Menschen durch
diese Arbeit überhaupt ein Einkommen haben, ist
eine Kontrolle seitens des Staates größtenteils nicht
möglich oder nicht erwünscht. Würde man den
Handel auf der Straße unterbinden – und es stellt
sich die Frage, wie man das überhaupt anstellen
sollte – so würde man wahrscheinlich Millionen ihre
Existenzgrundlage entziehen und dadurch gegen
die Regierung aufbringen. Außerdem würde man
auch dem Tourismus schaden, da die Straßenverkäufer als Anbieter von Souvenirs, aber auch als
Fotomotiv bei Besuchern äußerst beliebt sind.
Zudem bietet die Schwarzarbeit den Menschen
viele Vorteile: Ein Drittel der in diesem Sektor tätigen Menschen gibt an, bei der Schwarzarbeit
besser zu verdienen, für andere sind die flexiblen
Arbeitszeiten ein Argument.
Mit einem geschätzten Umsatz von 450 Millionen Pesos (das entspricht ungefähr 25 Millionen
Euro) macht die Schattenwirtschaft mehr als 12%
des mexikanischen Brutto-Inlands-Produkts aus; im
letzten Jahr waren nach einer Schätzung weit über
15 Millionen Menschen als Schwarzarbeiter regelmäßig beschäftigt. Tendenz steigend. (Quelle: IN-

Claudius Gräbner
leistet seinen Freiwilligendienst in
Mexiko ab. In San Cristobal de las
Casas, in Chiapas arbeitet er im
Straßenkinderprojekt Melel Xojobal.

EGI – Instituto Nacional de Estatistica y Geografia;
Bericht über Trabajo informal aus dem Jahre 2008)
Illegal kopierte Film-DVDs haben mit den größten Anteil an dieser Schattenwirtschaft. Auf den
Märkten kann man wirklich alles bekommen, viele
Filme, bevor sie überhaupt offiziell auf DVD erschienen sind. Die Qualität schwankt von mäßig bis perfekt, an manchen Ständen kann man sich vor dem
Kauf von der Qualität der DVD selbst überzeugen.
20 Peso, also etwas mehr als einen Euro, kostet
eine raubkopierte DVD durchschnittlich. Für eine
Original-DVD muss mindestens das Zehnfache bezahlt werden. Es ist also keine Überraschung, dass
die Kopien reißenden Absatz finden und so Original-DVDs zu Ladenhütern machen. In ganz San
Cristobal gibt es keinen einzigen Filmladen, der
ausschließlich Original-DVDs verkauft.
Warum also geht die Regierung nicht wie in
vielen anderen Ländern gegen UrheberechtsVerletzungen und Verkäufer von Raubkopien vor?
Da die Verkaufsstände nicht beweglich und meist
relativ groß und auffällig sind, wäre es für die Polizei kein Problem, das Geschäft zu unterbinden.
Solche Aktionen wurden jedoch bisher nur in Einzelfällen ausgeführt.
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss
man sich zunächst mit dem System des illegalen
Filmehandels vertraut machen: Die Verkäufer sind
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nicht Privatpersonen, die die Filme selbst gebrannt haben. Sie
bekommen die DVDs von einer Firma geliefert, welche die
Kopien im großen Stil anfertigt
und unzählige Verkäufer beliefert. So verkaufen teilweise fünf
Händler nebeneinander DVDs
– für dieselbe Firma. Nicht nur
bei den Händlern könnte der
Staat also ansetzen, wollte er
gegen das Geschäft vorgehen;
die übersichtliche Riege der
Hersteller wäre ebenso leicht
ausfindig zu machen. Will also
die Regierung überhaupt den
Handel unterbinden?

17
Ein typischer Verkaufsstand für raupkopierte DVDs: Nicht versteckt, sondern
auf offener Straße, sodass jeder ihn sehen kann.

Diese Frage mag zunächst
unsinnig erscheinen, entgeht
dem Staat aufgrund dieses
Schwarzmarktes doch eine gehörige Summe an
Steuereinnahmen. In Wirklichkeit ist das System um
einiges komplexer, wie diverse Gesprächspartner,
darunter DVD-Verkäufer, eine Journalistin und der
lokale Chef einer Vertriebsfirma, erklären, die allesamt anonym bleiben wollen.
Die Regierung ist sich über das Geschäft der
Raubkopien vollständig im Klaren und hat mit den
Vertriebsfirmen ein Abkommen verhandelt: Die
Firmenchefs sorgen dafür, dass bei der nächsten
Wahl sämtliche Mitarbeiter für die Regierungspartei stimmen. Ist dieses Unterfangen erfolgreich,
können sie für die Wahlperiode gegen mehr
oder weniger geringe Zahlungen an die Regierung ohne Probleme ihrem Handel nachgehen.
Bekommt die Regierung jedoch heraus, das die
Wahlunterstützung eines Unternehmens ausgeblieben ist oder gerät dieses in Zahlungsrückstand,
werden einfach ein paar Händler von der Polizei
festgenommen, solange bis das „Problem“ gelöst
wurde – meist in Form von Zahlungen. Keine Stellungsnahme zum Umgang mit den Händlern war
von der Polizei zu erhalten.

(W)ortwechsel Weltweit

Ganz untätig bleiben die Behörden im Umgang
mit dem Schwarzmarkt jedoch nicht: Gegen Privatpersonen, die auf der Straße verkaufen gehen
sie oft strikter vor: Vor allem indigene Frauen, die
Kleidung an Touristen verkaufen, werden manchmal von ihren Verkaufsplätzen verjagt, da sie keine
Genehmigung haben. Im Gegensatz zu den DVDHändlern schaden diese Frauen der nationalen
Ökonomie jedoch kaum. Doch sie sind schlichtwegs nicht in der Lage, den Staat auf ihre Seite zu
bringen.
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Soziale Ungleichheit in Brasilien
Persönliche Erfahrungen

von Jonas Alexander Leppig, Brasilien

18

Im Grunde ist die soziale Ungleichheit, die
Schere zwischen Arm und Reich, in Lateinamerika
ein alter Schuh. Auch die Tatsache, dass Brasilien
in dieser wenig schmeichelhaften Kategorie weltweit führend ist, dürfte kaum mehr jemanden wundern. Brasilien zeigt sowohl das reiche, als auch
das arme Extrem in kaum zu übertreffender Klarheit. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der seine Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema zu Papier bringt. Es ist ja nichts Neues, sondern alt- und
wohlbekannt. Soll ich deswegen die Tasten ruhen
lassen? Nein! In diesem Artikel möchte ich versuchen, diese immer krasser werdende Realität Brasiliens nicht in Wirtschaftsdaten, sondern anhand
persönlicher Erfahrungen zu veranschaulichen.
Wo soll ich bei diesem komplexen Thema anfangen? Armut und Reichtum sind in Brasilien
überall und in fast jedem Augenblick gegenwärtig. Beieinander. Nebeneinander. Auf der anderen Straßenseite. Und noch näher. Auch wenn der
Großteil der oberen Bevölkerungsschicht liebend
gerne die Augen vor der anderen, „unschönen“,
armen Realität verschließen würde, so sind die beiBlick aus dem 13. Stock
eines Hochhauses in Recife

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Jonas Alexander Leppig
arbeitet seit neun Monaten als Fußballtrainer und Streetworker in der Barraca
da Amizade, einem Heim für ehemalige
Straßenjungs von 12 bis 18 Jahren.

den sozialen Extreme keineswegs getrennt voneinander existierende Phänomene. Vielmehr scheint
es, als würden sie sich zumindest räumlich magisch
anziehen. Es sind Parallelwelten, in ein und dem
selben „Lebensraum“. Geographisch nahe und
doch meilenweit entfernt.
Warum fange ich nicht einfach in meiner unmittelbaren Umgebung an?
Die Jungs der Barraca da Amizade (Hütte der
Freundschaft), dem Heim für ehemalige Straßenkinder, in dem ich arbeite, stehen sozial am untersten Ende der brasilianischen Gesellschaft. In der
Barraca leben sie zu zweit in einem Zimmer, eine
alte, schmudellige und durchgelegene Matratze
auf dem Boden. Eine kleine Kommode. Ein paar
Kleider, gebrannte CDs. Sonst nichts. Gegessen
wird stets im Projekt. Die Oficinas (Workshops) „Papierrecycling“, „Fußball“, „Informatik“, „Zirkus“,
„Nachhilfe“ finden allesamt in dem Gebäudekomplex der Barraca statt. Die Eingangstür wird
geöffnet, wenn die Jungs zur Schule oder ins Internetcafé gehen. Den Rest des Tages bleibt sie verschlossen. Die meisten der „Barracajungs“ haben
nichts. Kein richtiges Zuhause. Keine intakte und
schützende Familie. Keine Zukunft. Die Wenigsten
schaffen den Weg aus der Misere. Die Meisten haben keine Chance. Der Lebensweg wird sie wohl
wieder auf die Straße und zu den Drogen führen.
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grauer Star hat sie arbeitsunfähig gemacht. Sie
lebt extrem einfach, von bescheidenen staatlichen Geldern und Kelbers noch bescheidenerer
finanzieller Unterstützung. Auf die längst nötige Behandlung ihrer Augenkrankheit wartet sie schon
lange – das kostenlose staatliche Gesundheitssystem ist chronisch überlastet.

Einblick in eine Wohnung einer Favela
Antonia*, die Projektköchin, muss mit einem brasilianischen Mindestlohn von monatlich etwa 450
R$ (ca. 150€) sich und ihre 4 Kinder ernähren. Zum
Vergleich: Wir Brasilien-Freiwillige bekommen ein
Taschengeld von jeweils knapp 700 R$ und kommen damit nicht ansatzweise über die Runden.
Zu Hause kocht Antonia vor allem Bohnen und
Reis, die vergleichsweise günstigen brasilianischen
Grundnahrungsmittel. Trotz der extrem sparsamen
Lebensweise kommt es vor, dass sie nach der Hälfte des Monats die Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann. Dann isst die Familie die restlichen
Tage kalt.
Der Bonbonverkäufer im Bus spricht routinemäßig die immer gleichen Sätze. Für umgerechnet drei Eurocent pro Stück verkauft
er Kaugummiartiges in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Pro Bus vielleicht zehn, fünfzehn Bonbons. Mehrere Stunden verbringt er täglich in den Stadtbussen. Die Arbeit ist anstrengend
und monoton. Die Gewinnspanne verschwindend
gering. Vermutlich stets mit einem unterwürfigen
Gefühl verbunden. Irgendwo zwischen verkaufend und bettelnd.

Die typischen Probleme der brasilianischen
Unterschicht sind mangelhafte Bildung, Analphabetismus, Alkoholismus, mangelnde Hygiene,
schlechte Ernährung und eine generell schlechte
Gesundheitsversorgung. So ist beispielsweise der
Zustand der Zähne ein guter Indikator für die soziale Stellung. Auch fällt auf, dass die untere Gesellschaftsschicht früher und mehr Kinder bekommen.
Darüber hinaus tragen diese Kinder nicht selten
schon eine unheimlich große Verantwortung. Sie
übernehmen teilweise die Rolle der Mutter und
passen auf ihre kleineren Geschwister auf. Dadurch bleibt ihnen verwehrt, die eigene Kindheit
richtig auszuleben.
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Am anderen Ende der brasilianischen Gesellschaft steht z.B. Fernanda*. Sie wohnt als Tochter
einer der reichsten Familie Recifes, einer Großstadt im Nordosten von Brasilien, im 28. Stock des
höchsten Wolkenkratzers der Stadt. Erste Reihe,
direkt am Meer. Wunderschöner Blick auf die Skyline und den 80m tiefer liegenden Strand. Erhaben
über der Stadt thronend. Das Apartment wie ein
Kinder aus armen Verhältnissen tragen oft
schon früh Verantwortung

Die Mutter unseres brasilianischen Mitbewohners Kelber, wohnt in der nicht ganz ungefährlichen „Favela do gato morto“ (Favela der toten
Katze). Direkt neben einem riesigen Müllberg. Ihr
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Mädchen beim Wäscheaufhängen
Museum. Tisch, Stühle, Vitrinenauslagen zentimetergenau am richtigen Platz, als wollten sie sagen:
„Berühr mich ja nicht“. Die 20.000 R$ (ca. 7000€),
die als Hauptpreis der Lokallotterie ausgesetzt sind
und die ich in der lockeren Runde am hauseigenen Swimmingpool spaßeshalber als einzigen Weg
für mich sehe, die nächsten Jahre nicht arbeiten
zu müssen, kommentiert Fernanda mit „ 20.000
Reales? Davon gehe ich einmal in die Shoppingmall und kaufe mir 3 Kleider“. Vielleicht als flapsiger Spruch, als Witz gemeint, hat dieser Ausspruch
doch einen erschreckend wahren Kern.
Fernandas beste Freundin Carolina* ist sozial
ähnlich gestellt. Die Väter der beiden Freundinnen
sind Geschäftspartner, haben gemeinsam eine
Firma aufgebaut, die aufgrund ihrer Monopolstellung floriert. Das Monatsgehalt von Carolinas Vater beläuft sich auf etwa 300.000 R$ (ca.
100.000€). Zum 18. Geburtstag hat Carolina ein gepanzertes, schuss- und bombensicheres Auto bekommen. Doppelt so teuer wie das Serienmodell.
Dreifaches Gewicht und stark erhöhter Benzinverbrauch. Zuhause übernimmt die Hausangestellte
alle anfallenden Arbeiten: Kochen, Putzen, Waschen. Fernanda und Carolina sind Einzelkinder.
Sie müssen sich nur um sich selbst kümmern. Im
Hause zweier Freundinnen aus Fortaleza, Victoria*
und Veronica*, regeln fünf Angestellte den Haushalt. Mit hohen Mauern, Elektrozaun und Videoüberwachung schützen sie sich vor der Welt.
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Als wären die soeben beschriebenen Beispiele
der zwei sozialen Extreme nicht genug, ist es darüber hinaus eine Tatsache, dass auch die nachfolgende Generation mit größter Wahrscheinlichkeit
der gleichen sozialen Schicht angehören wird, der
ihre Eltern auch schon zuzuordnen waren. Ein Phänomen, das wir auch aus Deutschland kennen.
Die Ausmaße sind jedoch nicht vergleichbar. Wem
schon in Deutschland die Chancengleichheit gelegentlich Kopfschmerzen bereitet, der bekommt
in Brasilien wohl eine Gehirnerschütterung. Die
Kinder gutgestellter Familien haben unverhältnismäßig bessere Zukunftschancen. Sie können teure
und gute Privatschulen besuchen, haben dadurch
einen höheren Bildungsstand und als Folge daraus Vorteile im Auswahlverfahren der guten und
kostenlosen staatlichen Universitäten. Falls sie es
dennoch nicht durch die Auswahltests schaffen,
haben Kinder aus der Oberschicht die finanziellen
Mittel, die teuren privaten Universitäten zu bezahlen. Diese haben keine Eingangstests. Die Anforderungen sind niedriger. Man kauft sich quasi ein,
unabhängig vom Leistungsstand. Leisten können
sich das aber nur Studenten aus wohlhabenden
Elternhäusern. Kinder aus armen Verhältnissen besuchen die kostenlosen und meist sehr schlechten
öffentlichen Schulen. Der daraus folgende niedrige Bildungsstand macht es ihnen schwerer die
Zugangsprüfungen der öffentlichen Universitäten
zu schaffen. Die privaten Universitäten können sie
nicht bezahlen. Die Hörsäle der brasilianischen UniBlick aus einem Strandhaus
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Straßenlöcher sind in Brasilien
keine Besonderheit
versitäten füllen die Nachkommen der vornehmlich hellhäutigen Mittel- und Oberschicht. Der
Anteil an Studenten aus armen Verhältnissen, oft
dunkler Hautfarbe, ist gering.
Auch die Statistik belegt also, dass es für Brasilianer aus der Unterschicht ungleich schwieriger ist
einen akademischen Bildungsweg einzuschlagen.
Favelakindern ist es fast unmöglich, sozial aufzusteigen, während Mittel- und Oberschichtkinder
den für sie geebneten Bildungsweg nur noch gehen müssen.
Die Realität ist so simpel wie ungerecht: Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer.
Das schlechte und ungerechte brasilianische Bildungssystem trägt in großem Maße zur sozialen
Ungleichheit bei. Hierin liegt vielleicht die Wurzel
des Problems. Ein staatlicher Versuch, die ChanUnterernährung

(W)ortwechsel Weltweit

cengleichheit in der Bildung wiederherzustellen,
ist die Einführung von Quoten für „benachteiligte Gesellschaftgruppen“. So werden Anteile der
verfügbaren Studienplätze z.B. für „Farbige bzw.
Nachkommen Farbiger“ reserviert. Die Kriterien der
Gruppenzugehörigkeit sind unklar. Oft beruhen sie
auf Äußerlichkeiten. Ist jemand nun der „FarbigenGruppe“ zuzuordnen, wenn er helle Haut hat, aber
einen farbigen Großvater? Oder nur jemand, mit
einer dunklen Hautfarbe, aber möglicherweise einer hellhäutigen Mutter? Fast alle Brasilianer haben
„farbige Einflüsse“ in der Familiengeschichte, selbst
wenn man es nicht allen ansieht. Statt Gleichberechtigung zu schaffen, werden nun leistungsmäßig bessere Studenten abgewiesen, weil sie dem
äußeren Erscheinungsbild nach nicht den besagten Gruppen angehören. Anstelle von Chancengleichheit produzieren die Quoten also nur neue
Ungerechtigkeit. Sie setzen nicht am eigentlichen
Problem an, sondern versuchen staatliche Versäumnisse im Bildungssektor zurechtzurücken. Der
einzige wirklich sinnvolle, mittel- und langfristig effektive Ansatzpunkt im Kampf für eine gerechtere
Gesellschaft ist für mich die Verbesserung der öffentlichen schulischen Grundbildung.
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Ein eindrücklicher Spiegel der brasilianischen
Gesellschaft sind die täglichen Telenovelas (Seifenopern im TV). Die Wohlhabenden in den Fernsehserien sind weiß und leben ein angenehmes
Luxusleben, wohingegen die „Farbigen“ die Rolle
der Putzfrau, Köchin oder Hausangestellten übernehmen. Kein Land hat mir bisher die sozialen Gegensätze so deutlich gezeigt wie Brasilien. Nie zuvor
habe ich eine so weit verbreitete Armut gesehen
und erlebt wie hier. Genausowenig vertraut war
mir der unverhältnismäßige Reichtum der Oberschicht, der sich mit nichts vergleichen lässt, was
ich in meinem bisherigen Leben gesehen habe.
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Krise in der Krise

Die gefährlichen Tangos der argentinischen Wirtschaft

von Teresa Frankenberg, Argentinien

22

Argentinien – bekannt für Rindfleisch, Tango
und Fußball. Asado-Feste (Asado = Gegrilltes),
berühmte Tangoauftritte und spannende Fußballspiele – Argentinien strotzt vor Kultur. Vor allem
bezüglich Speisen und Musik gibt es eine Vielzahl
an Traditionen kennen zu lernen. Doch der Schein
trügt: Das einst zu den Erste-Welt-Staaten gehörende Land hat auch andere Seiten. Blickt man hinter
die Kulissen, hat Argentinien politisch und vor allem wirtschaftlich schwer zu kämpfen. 2001/2002
gab es in Argentinien eine der größten Wirtschaftskrisen. Ursachen, Gründe und die Verantwortlichen
für diese sind umstritten. Wenn man der Sache auf
den Grund geht, kann man die ersten Anzeichen
jedoch in der Geschichte entdecken.
Seit fast einem Jahrhundert fand ein ständiger
Wechsel zwischen Militär- und Zivilregierung statt.
Die grausamsten Militärdiktaturen fanden unter
den Präsidenten Videla, Masera und Viola in der
Zeit von 1976 und 1983 statt, in der ungefähr 25.000
Menschen verschwunden und nie wieder aufgetaucht sind. Das größte Problem der Wirtschaft in
den 90ern war die Staatsverschuldung, die vor allem durch eine negative Handelsbilanz, Spekulation und Kapitalflucht kontinuierlich anstieg. Danach
folgte eine Reihe verschieden ausgerichteter
Versuche der Regierung, die Wirtschaft zu restabilisieren. In Gesprächen mit den Menschen hier
vor Ort wird vor allem das der Politik vorgeworfen:
Die schlechte Führung in Bezug auf die Wirtschaft.
Dazu gehörte unter anderem die 1:1-Bindung an
den US-Dollar, die jedoch nur einen kurzzeitigen
Aufschwung verursachte, da diese Bindung nicht
der Realität entsprach.

Teresa Frankenberg
Teresa Frankenberg verbringt ihr Freiwilligenjahr
in Jujuy, Argentinien und
bietet dort Nachhilfe und
Workshops in verschiedenen Projekten für Kinder im
Alter von 3 bis 16 Jahren an.

quelle mehr. Dazu sei Korruption in der Politik nach
wie vor bis heute ein großes Thema. „Das einzige
Talent, was die Politiker zu haben scheinen, ist,
Versprechen zu machen. Beim Einhalten wird es
dann schwieriger. Sie stecken sich alles in die eigene Tasche.“ Die nebenbei stärker gewordene
Abhängigkeit vom Internationalen Währungsfond
habe durch die hohen Zinsen die Staatsverschuldung beschleunigt. Im Dezember 2001 war der Höhepunkt der Krise und die Regierung musste unter
Präsident Fernando De la Rúa den Staatsbankrott
melden. Insgesamt ist das Misstrauen der Bevölkerung in das Finanzsystem des Staates gewachsen,
was massenhafte Dollarkäufe und Verlagerung
von Kapital ins Ausland zur Folge hatte.
Auf die Bevölkerung hatte die Krise insofern sehr
starken Einfluss, als dass die Löhne sanken und die
Plaza de Mayo in Buenos Aires

Zunehmende Privatisierungen der größten Industrien (Telefonnetz, Erdöl- und Flugunternehmen) ließen den Staat die Kontrolle über die
Wirtschaft verlieren und lieferten keine Einnahme-
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Arbeitslosenquote rasant stieg. Daraufhin gab es
viele gewaltvolle Aufstände und Demonstrationen,
hauptsächlich in Buenos Aires auf dem berühmten
Plaza de Mayo. Es wurden über 20 Menschen in
Rangeleien mit der Polizei getötet. Gefragt nach
der Situation in Buenos Aires erzählte mir ein Arbeiter, dass ein Freund von ihm vor Ort gewesen sei
und die Aufstände und gewaltsamen Demonstrationen direkt miterlebt habe. „Keiner arbeitete zu
dieser Zeit und alle gingen mit ihren Töpfen auf die
Straße, um zu protestieren. Die Supermärkte wurden überfallen, weil die Menschen kein Geld mehr
hatten, um sich zu ernähren. Es wurden 28 Menschen von der Polizei in Straßenschlachten getötet. Eine Situation, die zuvor nie existierte, vor allem
nicht nach 1983, nachdem die Demokratie wieder
ihren Neuanfang fand.“
Mittlerweile hat sich die Wirtschaft wieder etwas
erholt, jedoch steigt die Inflation weiterhin stark
an. Derzeit steht der argentinische Peso bei 4.90 zu
einem Euro. Als ich im August 2008 ankam, stand
er noch ungefähr bei 4.40. Aktuell ist Argentinien
sowohl von der Weltfinanzkrise als auch von einer
weiteren internen Krise betroffen, wobei es um die
Sojaverarbeitung auf dem Land geht. Nach dem
Sojaboom der letzten Jahre wurden die Steuern
für die Bauern erhöht, welche nun die Kosten
nicht mehr tragen können. Als Folge produzierte
die Sojaindustrie wesentlich weniger als zuvor. Die
Mehrheit der Hersteller der Maschinen zur Sojaver-
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arbeitung und die Industrie auf dem Land selbst
mussten aufgrund der hohen Steuern schließen.
Da Argentinien ein neoliberales, exportorientiertes Wirtschaftssystem etabliert hat und aktuell wegen der genannten Probleme kaum noch Exporte
stattfinden, steigt das finanzielle Problem. Wegen
der schlechten Lohnsituation und der hohen Arbeitslosenquote haben Gewerkschaften guten
Nährboden, sich zu etablieren. Die CTA beispielsweise (Central de los Trabajadores Argentinos,
Zentrale der argentinischen Arbeiter) ist eine linksradikale Gewerkschaft, die in Jujuy seit mittlerweile
sieben Jahren existiert und eine Mitgliederanzahl
von 25.000 Menschen aufweist (Jujuy hat ungefähr
160.000 Einwohner). Die CTA zahlt 150 Peso (ungefähr 30€) monatlich an die Arbeitslosen. Dazu stellt
sie Häuser für die Menschen, die zwei Jahre Mitglieder sind. Aber vor allem organisiert sie radikale
Aufstände vor dem Rathaus – tausende Menschen
übernachten in Zelten auf dem Vorplatz, zünden
Feuer im Regierungsgebäude und machen durch
Straßenbomben und -blockaden auf sich aufmerksam.
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Sobald die Mitglieder auf einem Aufstand nicht
erscheinen und die Gewerkschaft somit nicht unterstützen, müssen sie die Häuser verlassen, werden
enteignet und erhalten keine finanzielle Unterstützung mehr (vom Staat gibt es kaum Sozialhilfe). Da
sie so viele Mitglieder hat, genießt sie einen großen
Einfluss bei der nationalen Regierung. Alicia Kirchner, Entwicklungsministerin von Argentinien und
Blockieren der Straße vor dem
Regierungsgebäude
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Aufstand vor dem Regierungsgebäude

Schwägerin der Präsidentin, pflegt ein sehr gutes
Verhältnis mit der Chefin der CTA, Milagros Salas,
und unterstützt diese finanziell mit hohen Summen,
da sie so die Wählerstimmen vieler Menschen sicher hat.

können die vorgezogenen Wahlen der Legislative
am 28. Juni eine Hoffnung sein?
Insgesamt könnte man schließen: Argentinien ist
ein kulturell reiches, aber politisch armes Land.

So sieht die Zukunft nicht einfach aus. Einige
Grundlagen müssten in der Politik geändert werden, um Krisen anders zu begegnen. Vielleicht
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El Perú avanza!?
Mitten in der Weltwirtschaftskrise träumt das junge Land mit einer
langen Geschichte den Southamerican Dream

von Johannes Federkeil, Peru
Es herrscht ein reges Treiben auf dem Markt von
Urubamba. Die aufgehende Sonne taucht den rissigen nachtkalten Asphalt der Straße in ein gleißend helles goldenes Licht. Eine Frau mittleren
Alters mit einem Lastkarren wühlt sich durch das
Getümmel, lenkt ihr vollbeladenes Gefährt vorbei
an einer „Cholita“, einer indigenen Peruanerin,
welche gerade dabei ist, auf einer blauen Plastikplane einen Sack Kartoffeln auszuschütten, um
die prallen Knollen den zahlreichen bummelnden
Menschen, mit bunt gestreiften Ponchos und faltigen Röcken, feilzubieten.
Die Fracht in der großen Kiste auf zwei Rädern
ist ebenfalls mit einer blauen Plane abgedeckt,
welche mit einem langen Seil eng um das Gefährt
geschnürt ist. Schulkinder in blauen Uniformen wuseln an dem Lastkarren vorbei, ein Kind krabbelt,
weil es so eng ist, darunter durch und ruft der perplexen Besitzerin des Karrens einen Gruß über die
Schulter. Nachdem sich ein Mototaxi durch die
Menge und an dem Karren vorbeigequetscht hat,
ist die Marketenderin endlich an ihrem Stammplatz angekommen. Sofort beginnt sie damit, das
Seil abzuwickeln und die Plane aufzurollen. Wenige Minuten später, nachdem ich mich durch den
Hindernisparcours der unzähligen Marktbesucher
gekämpft habe, komme ich an dem Lastkarren
vorbei. Vor der zurückgerollten Plane liegt ein ganzes Sortiment verschiedenster Brötchensorten bereit. Süßes, ungezuckertes, und körniges Gebäck
lässt mir meine Leere im Bauch wie ein Vakuum
vorkommen.
„Chirimulla?“ fragt die Brötchenverkäuferin. Sie
lacht immer, wenn sie mich mit sehnsüchtigen Blick
meine heißgeliebten Sträuselbrötchen anstarren
sieht. „Tres, por favor“, sage ich und schon wandern drei Sträuselbrötchen in eine Tüte und eine
Zwei-Soles-Münze von meiner Hand in ihre Tasche
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Johannes Federkeil
ist Freiwilliger in der hochandinen Kleinstadt Urubamba, Peru, arbeitet in einem
Waisenkinderdorf, ist als Englischlehrer in
der örtlichen Grundschule tätig und betreut
Kunden einer Mikrokreditbank.
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„Gracias, Señora!“, rufe ich und folge schon wieder meinem Laufschritt durch die Menge. „Espera, su cambio!“ ruft die Brötchenverkäuferin mir
hinterher und hält eine 50-Centimos-Münze hoch.
Mit einer peinlich gerührten Mine auf dem Gesicht
trotte ich zurück und nehme das Wechselgeld entgegen. Ich bedanke mich für ihre Ehrlichkeit und
verschwinde wieder in der Menge.
Während ich sträuselbrötchenkauend durch
die von verschiedensten Gerüchen und Geräuschen geschwängerte Luft des Marktgedränges
streife und meine Blicke über die Hausdächer hinweg zum majestätischen morgensonnenvergoldeten Gletscher des Stadtberges Chicón schweifen
lasse, komme ich mir vor wie in einer anderen Welt.
In Deutschland machen die Meldungen von der
bankrotten West-LB, Millionenheere von neuen Arbeitslosen, von Opel vor dem Aus, sowie von Versuchen der Bundesregierung mit milliardenschweren Finanzspritzen der paralysierten Konjunktur
wieder Leben einzuhauchen, die Runde. Die Wirtschaftsweisen korrigieren sich beinahe täglich und
verkünden jedes Mal eine düsterere Prognose.
Hier auf dem Markt zu Urubamba wandern Kaffee,
Koka und Kartoffeln weiterhin über die Ladentische, als sei die Weltwirtschaftskrise nur ein dunkler
Fleck am Horizont, so scheint es.
Das ehemalige spanische Vizekönigreich hat in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Ge-
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schichte geschrieben, welche in den meisten Erdteilen vielleicht nur wie ein tragischer Abenteuerroman klingt: Von überstürzten und unausgereiften
Wirtschaftsreformen, über Militärdiktaturen, einen
blutigen Bürgerkrieg, verheerende Erdbeben, massive Menschenrechtsverletzungen und vierstellige
Inflationsraten, hat die Andenrepublik sämtliche
Wandel und Übel über sich ergehen lassen, die bis
heute tiefe Spuren hinterlassen haben.
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Nachdem der umstrittene Präsident und QuasiDiktator Alberto Fujimori Anfang der Neunziger
Jahre mit brutalen Mitteln die revolutionäre Guerillabewegung Sendero Luminoso, Leuchtender
Pfad, in die Knie zwang und den Markt für ausländische Firmen öffnete sowie mit dem Nuevo
Sol eine stabile Währung einführte ging es bergauf. Im Jahr 2000 konnte sich die Regierung Fuji-

mori nach massivem Wahlbetrug und unter dem
Druck starker Proteste nicht länger im Amt halten.
Der Präsident floh nach Japan. Der liberale Amtsnachfolger Alejandro Toledo litt, wie alle peruanischen Machthaber der jüngeren Geschichte,
unter chronischer Unbeliebtheit. Dennoch war es
unter anderem seine umsichtige Wirtschaftspolitik,
welche in den Jahren 2007 und 2008 ein sensationelles Wirtschaftswachstum von 10 % ermöglichte.
Bei den Wahlen 2006 setzte sich der ehemalige
sozialistische Präsident Alan Garcia mit nur einem
halben Prozent Vorsprung gegen den Rechtspopulisten Ollanta Humala durch. Garcia galt, trotz
seiner katastrophalen ersten Präsidentschaft von
1985 bis 1990, für die meisten Wähler als das „Mal
menor“ – das geringere Übel.

Farbenreichtum auf einem peruanischen Markt …
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… Wirtschaftskrise hin oder her.
Auf dem Weg zur Schule komme ich mit dem
Taxifahrer ins Gespräch, ob er schon etwas von
der Weltwirtschafskrise mitbekommen habe?
„Natürlich, seitdem drehen sich die Räder dieses
Wagens deutlich weniger.“ Ist Peru also doch kein
ökonomischer Fels in der Brandung, sondern auch
nur ein zartes Sandschloss am Strand, dessen Mauern langsam von den Fluten der Krise unterspült
werden?
Dabei beeindruckt die Statistik nach wie vor
mit spektakulären Zahlen: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs noch letztes Jahr um 7,5%. Die jüngste
Schätzung des diesjährigen Wirtschaftswachstums
geht immer noch von 3,5% aus. Kein Vergleich also
zu einer Rezession von –6% in Deutschland. Die Peruanische Regierung nimmt die Situation auch eher
gelassen, da zunächst eher die makroindustrielle
Ebene betroffen ist, und wenn die Wirtschaftslage
kippen sollte, stehen genügend liquide Geldmittel
zur Verfügung um den Abschwung abzufedern.
Lima hütet sich bisher davor, vorbeugende
Maßnahmen für eine Rezession zu ergreifen. An
„Deficit Spending“ oder andere Investitionen in
Bauten und Infrastruktur ist nicht zu denken. Im Gegenteil, der Stadtverwaltung von Urubamba wurde das Haushaltsbudget um mehr als 30 % gekürzt.
Die Regierung scheint der Krise mit einem Sparkurs
begegnen zu wollen und versucht, möglichst keine
Schulden zu machen. So dringlich scheint die Lage
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angesichts der verlockenden Zahlen ja auch nicht
zu sein, obwohl die immer mehr auf dem Export
von Rohstoffen und Textilien sowie vom internationalen Tourismus ernährte Peruanische Konjunktur
mit sinkenden Preisen und zurückgehenden Buchungen zu kämpfen hat.
Wenigstens wurde mit Rücksicht auf die Krise
der Mindestlohn angehoben, und eine Art Arbeitslosenversicherung eingeführt. Diese Regelungen
helfen allerdings nicht den gut 40% aller Erwerbstätigen, die selbstständig sind, wie zum Beispiel der
Brotfrau vom Markt. In keinem Land der Erde ist die
Selbstständigkeit so hoch wie in Peru. Dennoch leben immer noch mehr als zwei Fünftel aller Peruaner unter der Armutsgrenze.
Die peruanische Demokratie saß auch schon
vor der Krise nie wirklich fest im Sattel. Ähnlich wie
in der späten Weimarer Republik, ist auch der Peruanische Kongress zersplittert in viele kleine Fraktionen, deren Kompromissbereitschaft mit anderen
Parteien oft gegen null tendiert. Die Gesetze, die
auf diese Weise entstehen, neutralisieren sich oft
selbst und bleiben fast ohne Wirkung. Ein weiteres Manko am Land ist das eindeutige Fehlen der
sogenannten vierten Gewalt. Es gibt so gut wie
keinen Fernsehsender, der einigermaßen objektiv
berichtet, und nur ganz wenige halbwegs seriöse
Zeitungen, welche es oft kaum verhindern können,
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„Peru macht Fortschritte“: politische
Kampagne des Andenlandes …
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dass die Meinungsbildung in
diesem Land drastisch verzerrt und
erschwert wird.
Mal sehen, was Dario Casapina dazu sagt. Er ist
der Cousin unserer Projektchefin, studierter Ökonom, und hat ein kleines Unternehmen. Wenn
jemand etwas über die Irrungen und Wirrungen
der peruanischen Wirtschaftspolitik weiß, dann er.
Als ich zu seinem Haus komme, stehe ich vor den
verschlossenen Türen der Druckerei, die Dario gehört. An der Tür klebt ein Zettel. „Dieser Betrieb ist
geschlossen. Bzgl. d. Aufträge, die vor dem 4. Mai
2009 entgegengenommen wurden, bitte unter folgender Handynummer anrufen...“
Als mir Dario die Tür öffnet, bin ich völlig perplex.
Die erste Frage meines sorgfältig vorbereiteten
Interviews, inwiefern die weltwirtschaftliche Situation Perus für Dario spürbar ist, ist damit hinfällig.
Der Zettel an der Tür, welcher besagt, dass Dario
seinen Betrieb aufgegeben hat, kommt einer Ohrfeige für meinen naiven Glauben an das peruanische Wirtschaftswunder gleich. „Warum?“ frage ich und deute auf den Zettel an der Tür. Dario
lacht müde und sagt, dass es einfach Zeit war, diesen Betrieb zu schließen. Er hätte auch noch einige
Monate oder vielleicht sogar ein Jahr weiterlaufen
und Gewinne abliefern können, „aber das war mir
zu riskant,“ sagt Dario, „es war für mich Zeit für ei-
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nen Kurswechsel bevor ich gegen die Wand fahre,
weißt du?“
Niemals hätte ich geglaubt, dass die Probleme,
die irgendwo in irgendwelchen Finanztürmen am
Main oder in Manhattan verursacht werden, so
stark bis in das 10.000-Seelen-Städchen Urubamba in der entlegenen peruanischen Provinz abfärben...
Ich gehe durch die Straßen Urubambas und bin
baff. „Peru wird mit der Weltwirtschaftskrise gerade in einem Moment getroffen, an dem ein ganz
großer gesellschaftspolitischer Sprung nach vorn
hätte vollzogen werden können“, diese Worte Darios hallen durch meinen Kopf.
Aus der nahegelegen Grundschule Paroquial
ertönt die Glocke. Dutzende Kinder stürmen auf
die Straße, und ebensoviele von der Straße auf
den Schulhof. Weil es in Peru nicht genügend Lehrer und Raum für die vielen Klassen gibt, werden
zwei verschiedene Gruppen in zwei Schichten,
jeweils morgens und abends, nacheinander unterrichtet. Der durchschnittliche Peruaner ist erst
25 Jahre alt. Recht reif ist die Bevölkerung dieses
Landes schon, aber sie hat mehr als die Hälfte ihres Lebens noch vor sich. Wenn man die Kinder
fragt, was sie mal werden wollen, antworten die
meisten: Touristenführer, andere wollen Ingenieur
oder Koch werden. Und davon werden in diesem
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Geschäftsschließung der Druckerei Darios – und die Auswirkungen der Krise sind doch spürbar
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Land Unzählige gebraucht. Die Globalisierung ist
angekommen und Peru steht auf einem Scheideweg... Dario weiß nicht, wie das Land in fünf Jahren dasteht, aber er weiß, dass Peru irgendwann
einmal stark sein wird – ein neuer ‚Jaguar in den
Jagdgründen des International Business‘.
Als ich endlich, gerade noch das letzte Stück
meines Sträuselbrötchens kauend, im Englischunterricht der 6. Klasse ankomme, frage ich Dany,
was er mal werden möchte. Sein Vater ist Kleinbauer, züchtet zwischen den schneebedeckten
Gipfeln der Anden Bullen und baut Mais an. In stockenden aber selbstbewussten Worten antwortet
sein zwölfjähriger Sohn: „When I‘m grown up I want
to be a Pilot.“
Die Welt ist wirklich klein geworden um ein Land
welches schon viel gesehen, erlitten und erlebt
hat. Peru aber ist noch jung, in der Blüte seiner
Jahre, und es hat begonnen zu träumen. Krise hin
oder her.

… doch hält der Aufschwung an?
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Straßenkinder sind nicht
immer programmierbar
Am Anfang war … die Ungerechtigkeit
von Michael Berndt, Südafrika

30

Stellt euch bitte vor, ihr wärt Programmierer in
einem kleinen mittelständigen Betrieb. Ihr habt
gerade erst vor ein paar Wochen angefangen, jedoch macht ihr euch recht gut. Kollegen sind eigentlich in Ordnung, euer Gruppenleiter zeigt euch
zwar ab und zu, dass ihr noch frisch dabei seid (du
bist halt der „Neue“), jedoch betont der oberste
Chef, immer wieder für euch da zu sein. Ihr habt
ernsthaft das Gefühl, der Chef sorgt sich um eure
Probleme und ist da, wenn ihr ihn braucht. Endlich
mal ein Chef, den seine Mitarbeiter wirklich interessieren und dem sie am Herzen liegen. Nun denkt
ihr euch, jetzt sei es für euch auch mal an der Zeit,
Mitarbeiter des Monats zu werden und legt euch
richtig ins Zeug. An Wochenenden besucht ihr Fortbildungen, ihr macht unbezahlte Überstunden und
ackert wirklich hart. Natürlich schleimt ihr euch
auch ein bisschen ein. Kocht Kaffee für den Gruppenleiter und bringt manchmal belegte Brötchen
für alle zum Frühstück mit. Durch die ganze Arbeit,
die ihr leistet, kommt ihr schneller mit eurem Teil
des Programms voran als die anderen Mitarbeiter.
Eines Tages ist es soweit. Ihr sitzt am PC und
nehmt den letzten Feinschliff vor. Euer Arbeitskollege, auch noch ein junger Hüpfer, der jedoch
Der Billiardtisch ist stets besetzt
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Michael „Sfiso“ Berndt
arbeitet im Streetwise, einem Heim für
ehemalige Straßenkinder in Harding,
Südafrika, wo er vor allem Computerunterricht gibt, bei den Hausaufgaben hilft und
einfach mit den Jungs Spaß hat.
Website: www.myspace.com/michiinafrika

nach einem Praktikum direkt zur Ausbildung und
danach ins Unternehmen übernommen wurde,
sitzt schon gemütlich den ganzen Morgen auf
seinem Stuhl und trinkt Kaffee und kommt seiner
Arbeit nicht nach. In dem Moment, in dem ihr
aufspringt und ruft: „Wuhuuu fertig! Zwei Tage vor
Frist! Ich werde es gleich dem Gruppenleiter zeigen!“, steht euer Kollege auf, geht zu euch herüber und sagt: „Tja mein Lieber, leider war ich zuerst
in dieser Firma und habe dir heute morgen deinen
Computer angemacht. Deshalb ist deine komplette Arbeit von heute eigentlich meine Arbeit.“ Er
schiebt eine Diskette ins Laufwerk und kopiert sich
das Programm. Ihr wehrt euch natürlich lauthals
dagegen. Dies hört der Gruppenleiter, der gerade zufällig an eurer Bürotür vorbeigeht. Er tritt ein
und mischt sich jetzt in das Problem ein. Bevor ihr
euch noch denken könnt: „Yeah, jetzt bekommt
mein Kollege richtig Ärger“, hat der Gruppenleiter
schon Stellung bezogen und zwar für euren Kollegen. Als nun beide mit ähnlich lächerlichen Begründungen auf euch herumhacken, beschließt
ihr zum Chef zu gehen, der hat ja immer ein offenes Ohr. Ihr stürmt aus dem Büro und rennt zum
Chef. Dieser hört sich zwar euer Problem an, doch
das Einzige was er dazu sagt, ist: „Sorry, aber ich
war nicht dabei. Ich kann dir leider nicht helfen.
Ich weiβ nicht, wer im Recht ist.“ Völlig enttäuscht
geht ihr zurück in euer Büro. Dort stellt ihr fest, dass
mittlerweile euer zweiter Kollege eingetroffen ist
(mal wieder eine gute Stunde zu spät), sich jedoch
auch über euer Programm hergemacht hat und
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Projektkinder posieren vor dem Shelter
es für seine eigene Arbeit kopiert und sogar von
eurem PC gelöscht hat. Als ihr nun eure beiden
Kollegen völlig zusammenschreit, kommt wieder
euer Gruppenleiter vorbei. Er guckt euch nur einmal hart in die Augen und sagt Folgendes: „Halt’s
Maul! Du bist der Neue! Wenn es dir nicht passt,
kannst du ja gehen!“
Euch bleibt nichts anderes übrig als euch hinten
anzustellen und von vorne anzufangen.
Wie fühlt man sich nach so einem Ereignis? Völlig
alleine, verzweifelt, verarscht, ausgenutzt, machtlos? Ich weiβ es nicht genau, jedoch kann ich sehr
gut nachvollziehen, was dies für ein harter Schlag
sein muss. Ein Schlag, gegen den man sich nicht
wehren kann. Ganz ähnlich wie der beschriebene
Programmierer muss sich einer der Jungs aus dem
Projekt Shelter, in dem ich arbeite, gefühlt haben.
Er ist erst vor ein paar Wochen ins Shelter gekommen. Hatte sich jedoch, soweit ich das mitbekommen habe, recht gut eingelebt. Abends duschen
alle Jungs im Shelter und stellen sich danach in
zwei Reihen für die Essensausgabe an. Wer als Erster in der Reihe steht, bekommt auch zuerst. Nun
kam der besagte Junge aus der Dusche und stellte
sich an die erste Stelle, da noch kein anderer dort
stand. Es stellte sich noch ein Junge neben ihn und
ein, zwei Jungs mehr gesellten sich dazu. Plötzlich
hörte ein anderer Junge (ungefähr im gleichen Al-
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ter, wenn nicht sogar jünger) auf, Billiard zu spielen, ging zu unserem besagten Jungen und teilte
diesem mit, dass er ein Recht auf den ersten Platz
hätte, da er vor ihm fertig gewesen sei, aber halt
noch bis zur Essensausgabe Billiard spielen wollte.
Somit hätte er ein Recht auf den ersten Platz, ohne
sich anstellen zu müssen. Als die beiden anfingen,
um den ersten Platz zu rangeln, kam einer der älteren Jungs dazu und faltete verbal den neuen Jungen zusammen. Dieser lief daraufhin in die Küche,
um einem der Childcareworker zu sagen, dass die
Jungs ihm seinen Platz weggenommen hätten.
Jedoch kam er wieder aus der Küche heraus und
nichts weiter geschah. Somit musste der Childcareworker ihm wohl eine Abfuhr erteilt haben. Für
ihn war dann klar, dass er der Schwächere in der
Situation war und nun wollte er sich auf seinen
rechtmäβigen (oder eher unrechtmäβigen) zweiten Platz stellen, jedoch hatte ein anderer Junge
diesen eingenommen, in der Zeit, als er selbst in
der Küche gewesen war. Nun begann wieder ein
Gerangel, diesmal um den zweiten Platz und wieder schaltete sich der ältere Junge ein und wies
den Neuen abermals zurecht. Somit wurde er nicht
nur von dem ersten auf den zweiten, sondern auch
noch vom zweiten auf den dritten Platz verbannt
und konnte rein gar nichts dagegen tun, da die
Stärkeren gegen ihn waren. Das Einzige, was ihm
in dieser Situation übrig blieb, war, in die Hocke zu
gehen und die Ungerechtigkeit herauszuweinen.
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Brasilianische Lebensfreude
… und ein Blick auf kulturelle Unterschiede im Umgang mit den Schwierigkeiten des
täglichen Lebens.
von Carl Knoblauch und Johanna Schlunk, Brasilien
Brasilien. Das ist Samba, Sonne, Carnaval und
pure Lebensfreude. Soweit das Image. Brasilien.
Das ist aber auch Armut, Favela, Gewalt und große
soziale Diskrepanz. Beide Seiten haben wir als Freiwillige in den letzten acht Monaten kennengelernt.
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Brasilianer sind gesellig und selten gerne allein.
Kleine Feste ergeben sich spontan, in Gruppen
wird auffällig viel gelacht und „der Brasilianer“
geht mit einer spürbaren Lockerheit, Offenheit und
Freude an die Dinge, die er im Alltag zu erledigen
hat – wie der Einkauf, bei dem die Kassenschlange zum kleinen Flirt mit der Kassiererin genutzt wird
oder der eigentlich nur zehnminütige Weg nach
Hause, der auf eine halbe Stunde ausgedehnt
wird. Schließlich kennt man sich, das Viertel ist klein
und es bietet sich eben an, hier und dort kurz stehen zu bleiben und die neusten Gerüchte auszutauschen.
Ähnlich geht es auch bei der Arbeit zu. Der Busfahrer umkurvt mit laut aufgedrehtem Radio das
Auto, das gerade aus dem falschen Ende der Einbahnstraße herauskommt, der Hausmeister fährt
pfeifend die Schubkarre übers Projektgelände
und in den kleinen Zigarettenpausen, die er sich
großzügig einräumt, ist immer Zeit für einen kleinen
Plausch.

Carl-Wesley Knoblauch
arbeitet seit neun Monaten in der Barraca
de Amizade, einem Heim für Straßenjungs
im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Die unglaublich laute Musik verstummt erst um
elf Uhr nachts, um nach einer kurzen Ruhepause
ab sieben Uhr morgens wieder die gesamte Straße
zu beschallen.
Da könnte man doch glatt die harte Lebensrealität vergessen, die für einen Großteil der brasilianischen Bevölkerung gilt. In diese haben wir durch
die Arbeit in unseren Projekten einen guten Einblick
bekommen: Armut, Gewalt, Missbrauch, zerrüttete
Familien, Alkoholismus und Drogenprobleme sowie
Bandenkriminalität betreffen nicht nur die Favelabewohner – viele Brasilianer wurden schon einmal
Rafael hat von fünfzehn Lebensjahren schon
drei auf der Straße und drei im Heim verbracht

Abends trifft man sich zum Pagode (eine populäre Form des Sambas), trinkt ein Bier mit den
Freunden an den obligatorischen Plastiktischen
und isst dazu Grillspieße. Eine Straße weiter hat sich
eine andere Gruppe zusammengefunden, aus
den riesigen in den Autokofferraum eingebauten
Boxen dröhnt der Forró. Die dreijährige Tochter ist
natürlich mit dabei, während ihre etwas älteren
Brüder bis spät abends laut schreiend auf der Straße toben oder Fußball spielen.
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überfallen und jeder kennt zumindest eine Cousine, einen Bruder oder einen Freund, dem Schlimmeres passiert ist.
Aber auch im ganz normalen Alltag haben es

Johanna Schlunk
ist Erzieherin und Mama für 120 Kinder der
Casa de Convivencia Familiar, einer Kindertagesstätte in der Favela Maravilha.

die Brasilianer der Unter- und Mittelschicht nicht
einfach. Die Angestellten im Supermarkt um die
Ecke arbeiten jeden Tag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und nur der Sonntagnachmittag plus zwei Ferientage im Monat sind frei.
Und das Gehalt? Mindesteinkommen. Was bedeutet, dass die üblichen Wohnungen klein und
bescheiden sind und sich oft mehrere Personen
ein Zimmer teilen. Wie passen diese zwei Bereiche
brasilianischen Lebens zusammen?
„A nossa vida é tão dura, como vamos sobreviver sem brincar!?“ – Neide, Sozialarbeiterin in unserem Hauptprojekt. „Unser Leben ist so hart, wie
sollen wir ohne Spaß überleben?“

mäßig die Küche überflutet wird und fragen mich
neckend nach meinen Kniffen, um den Kurzschluss
des Kühlschranks zu verhindern. Mich hat dabei
die Lockerheit beeindruckt, mit der sie damit umgehen. Lustig war auch der Witz über den faulen
Mann, der immer noch nicht das Dach repariert
hat – und interessant. Denn die Art, Schwierigkeiten oder auch Missstände mit einem Mix aus Humor und Ernsthaftigkeit zu begegnen, ist in Brasilien
weit verbreitet.
Oft wird dabei ein Missstand beim Namen genannt, jedoch gleichzeitig durch einen Witz oder
komischen Kommentar entschärft. Für so übermächtig erscheinende Probleme wie beispielsweise die soziale Ungleichheit haben viele Brasilianer
oft nur noch ein resignierendes Schulterzucken übrig. Da an dieser Situation kurzfristig ohnehin nichts
geändert werden kann, machen viele Brasilianer
lieber einen sarkastischen Witz und können so zumindest darüber lachen.
Gleichzeitig wirft sich für uns nach sieben Monaten allerdings auch die überspitzt formulierte
Frage auf: Gibt es denn eigentlich auch traurige
Brasilianer? Beziehungsweise: Wie wird Trauer ausgedrückt? Auf der Straße oder im täglichen Umgang bekommt man sie jedenfalls selten zu sehen
und im Zweifelsfall wird ihr eher die brasilianische
alegría (Freude) vorgezogen.
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Hmmm... stimmt irgendwie.
In den letzten Monaten gab es in unserem Freiwilligenleben viele Situationen, in denen so manche blöde Situation entspannt weggelächelt oder
ihr mit Humor Druck und Stress genommen wurden.
Da ist der hoffnungslos vollgestopfte Bus, der
irgendwo im überfüllten Zentrum Fortalezas feststeckt. Die Sonne brennt aufs Autodach und trotzdem (oder vielleicht gerade dewegen?) singen
die Insassen gut gelaunt die Lieder aus dem Radio
mit, denn sie können der Situation ja eh nicht entfliehen.

Im Gegensatz dazu wird bei uns in Deutschland
in der Regel die ernste Auseinandersetzung mit
Problemen als die richtige Möglichkeit der Bewältigung angesehen. Dazu gehört auch die Ansicht,
dass es einem nach einer durchstandenen Phase,
in der man sich auf seine Trauer eingelassen hat,
oft besser geht.
Dem folgenden Zitat würde sicher nicht jeder
Brasilianer zustimmen, aber eine ähnliche Haltung
haben wir schon oft beobachten können: „Uma
pessoa que é triste e que não quer brincar deve
ter um problema sério mesmo.” Kelber, unser Mitbewohner.

Während einer Pause im Projekt erzählen mir
die Sozialarbeiterinnen, wie in der Regenzeit regel-
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Waschalltag
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Frei übersetzt: „Eine traurige Person, die nicht
zu Späßen aufgelegt ist, hat sie nicht mehr alle“,
denn wer traurig ist, zeigt dies nur selten nach außen. Gerade dann wird er vielleicht sogar eher
eine gute Laune nach außen demonstrieren und
die Gesellschaft mit Freunden suchen, als sich zurückzuziehen.
Ein krasses Beispiel für diese Art von Umgang
mit Problemen durch Witze ist eine Betreuerin im
Projekt, die den Jungs erklärt, sie bräuchten mindestens fünf Frauen jeden Typs (eine Blonde, eine
Dunkelhäutige, eine etwas Ältere, eine mit Kurven
und eine mit hellen Augen), denn Männer könnten
ja sowieso nicht treu sein. Gleichzeitig wird sie von
ihrem Ehemann ständig in aller Offenheit betrogen. Wieso macht sie das? Vielleicht um zu betonen, dass alle Männer gleich sind und nicht nur sie
betrogen wird? Um zu suggerieren, ihr mache das
eigentlich gar nichts aus?
Schnell kommt uns da der Gedanke an Verdrängung von Gefühlen und Weglaufen vor Problemen und wir urteilen, der Brasilianer sei unehrlich
mit sich selbst, albern und unfähig zur Auseinandersetzung mit ernsten Themen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Aber: Es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die sich aus der jeweiligen Kultur entwickelt und die beide ihre Berechtigung haben.
Da müssen wir uns auch fragen: Geht es uns
Deutschen denn eigentlich so viel besser, wenn
wir uns auf Schwierigkeiten konzentrieren? Besteht
nicht die Gefahr, sich in Problemen zu verlaufen
und in eine Abwärtsspirale zu geraten, die einen
immer weiter herunterzieht und gefangen hält?
Ist die Idee „Ich habe trotzdem Spaß!“ vielleicht
auch besonders in der Gesellschaft Brasiliens, in
der die Menschen im Alltag mit noch mehr Problemen als bei uns konfrontiert sind, eine notwendige
Abwehrstrategie gegen Pessimismus und negative
Gedanken? Könnten sich Brasilianer ihre so positive Lebenseinstellung bewahren, wenn sie jedes
ihrer Probleme gründlich durchdenken und bearbeiten würden?
Und beschweren wir uns nicht auch darüber,
dass wir Deutschen immer so negativ denken, uns
über alles beschweren und, statt Probleme anzupacken, in einer negativen Stimmung versinken –
inklusive Jammern über Politiker und die schlechte
Wirtschaftslage? Ein Thema, bei dem sich der Brasilianer lautstark mit Freunden über die korrupten
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Gasse in Maravilha

Politiker aufregt und als Anlass für einen Witz über
dessen dicken Bauch nutzt.

lernen als auch unseren persönlichen Weg der Problembewältigung weiter zu verfolgen.

Wie die individuelle Mischung aus Ernsthaftigkeit
und Spaβ dann aussieht, muss jeder für sich persönlich herausfinden – ob Brasilianer oder Deutscher. Denn auch wenn es grundlegende Tendenzen in kulturellen Unterschieden gibt, fällt natürlich
nicht jeder Deutsche ins Grab, wenn die Freundin
Schluss macht, und nicht jeder Brasilianer kann
über den Diebstahl seines Autos lachen.

Wenn wir nach Deutschland zurückkommen,
hoffen wir einfach ein wenig von den Brasilianern
gelernt zu haben. Und so einige Dinge, denen bei
uns mit einem unverhältnismäβig groβen Stress begegnet wird, unverkrampfter angehen zu können.
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Alegria no coração!*

Für uns als Freiwillige „zwischen den Kulturen“ ist
es allerdings nicht immer einfach, diese individuelle Mischung zu finden. Denn oft werden wir mit der
Erwartung konfrontiert, jederzeit zu Späβen aufgelegt sein zu müssen.
Wenn es uns nicht so gut ging und wir uns “typisch deutsch” zurückgezogen haben oder uns
dies zu offensichtlich ins Gesicht geschrieben
stand, stieβen wir häufig auf Unverständnis und die
Frage, warum wir denn so ernst (ernst = langweilig,
komisch, blöd) seien.
Trotzdem wollen wir versuchen, sowohl die brasilianische Lockerheit zu genießen und von ihr zu

(W)ortwechsel Weltweit
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Hausbesuche in den
Armenvierteln Guatemalas
Die Bildungs- und Lebenssituation von Kindern aus Armenfamilien

von Clemens Dialer, Guatemala
Vor ungefähr sechs Jahren kam ein katholischer
Pfarrer namens Sergio nach Cobán, einer Stadt im
zentralen Hochland Guatemalas, um sich dort in
den Armenvierteln Esfuerzo I und II am Rande der
Stadt niederzulassen. Seine Motivation lag darin,
sich dem Seelenheil der heimischen indigenen
Bevölkerung zu widmen und sich mit den vorherrschenden Problemen genauer auseinander zu setzen.
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Nach sehr kurzer Zeit und intensivem Kontakt
mit arbeitenden Familien auf der Müllhalde wurde
ihm dabei sehr schnell bewusst, unter welch drastischen Lebenssituationen die Anwohner dort tagein, tagaus ums Überleben kämpften und wie der
Teufelskreis des Elends seine Schlinge beständig
enger zog. Die Armut und vor allem die Bildungsarmut schufen eine starke Perspektivlosigkeit unter den Menschen, die deshalb nicht allzu selten
versuchten, ihre Probleme im Alkohol zu ertränken.
Der Alkoholismus betraf dabei vorwiegend die
Männer, die einen Großteil ihres verdienten Geldes
in billigen Schnaps investierten und sich anschließend in vielen Fällen gewissenlos aus der Verantwortung gegenüber ihrer Familie zogen. Zurück
blieb eine verlassene Mutter, die sich alleine um
das Wohl und die Erziehung einer bis zu achtköpfi-

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

gen Familie kümmern musste. Nicht selten eine
Aufgabe, die zum Scheitern verurteilt war.
Zur Bildungssituation: Für Schulbildung an öffentlichen Schulen musste man in Guatemala bis 2008
monatlich einen Beitrag zahlen. Dieser war zwar
nicht hoch, für Familien in Armut allerdings meist
ein großes Hindernis. Dabei sind Alphabetisierung
und Bildung doch eines der wichtigsten Güter,
die ein Mensch erwerben kann. Zudem steigen
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, umso höher
die Qualifikation ist. Aktuelle Statistiken gehen von
einer Analphabetenquote von 30 Prozent in Guatemala aus. Desto ärmer jedoch die Region ist,
desto höher steigt die Quote – von 60 Prozent in
Armenvierteln zu 80 bis 100 Prozent in abgelegenen aldeas (einsame Dörfer auf dem Land). Deswegen wäre es allein ein großer Fortschritt, wenn
alle Leute in den ansässigen Armenvierteln lesen
und schreiben könnten.
Um gegen dieses Bildungsproblem vorzugehen,
gründete der Pfarrer Sergio 2003 schließlich das
Projekt der Comunidad Esperanza (dt. Gemeinschaft der Hoffnung), eine Grundschule und ein
colegio (weiterführende Schule bis zum Abitur)
zwischen den beiden Armenvierteln, die den dort
lebenden Kindern eine Chance zum Lernen geben.

Schulkinder in der Grundschule
der Comunidad Esperanza
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Dort setzt nun
auch meine Arbeit
hier in Guatemala
an – in Form eines
Freiwilligen
Sozialen Jahres. Ich
unterrichte
morgens
zusammen
mit einer Lehrerin
in der ersten Klasse
einer Grundschule
und betreue Erstund
Zweitklässler
nachmittags beim
Hausaufgabenmachen. Dabei geht
es hauptsächlich
um Alphabetisierung und Wertevermittlung.

Erdkundeunterricht in der zweiten Klasse

Wenn man den Schulkindern zum ersten Mal
begegnet, blickt man in lachende Gesichter und
sieht vergnügt spielende Kinder, die herumtoben,
stürzen, grinsend wieder aufstehen und weiterspielen. Man könnte meinen, sie lebten in einer heilen
Welt. Manche Leute denken sogar, dass arme
Leute glücklicher sind, weil sie näher am „echten“
Leben sind und die kleineren Dinge des Lebens
mehr zu schätzen wissen. Dieser Ausspruch ist jedoch vergleichbar oberflächlich wie die Behauptung, dass Geld immer glücklich macht. Kann die
vorherige Aussage nicht viel mehr eine angenehme Rechtfertigung der Armut seitens des Kapitalismus sein?

Wird anschließend mit den Beteiligten geschimpft,
kommt man sich manchmal vor, als rede man gegen eine Wand. Das getadelte Kind grinst einem
frech ins Gesicht und denkt sich insgeheim: „Wie?
Der Lehrer hat mich bloß geschimpft? Wenn er
mich nicht geschlagen hat, kann es wohl nicht so
schlimm gewesen sein.“

Nach einiger Zeit im Zusammenleben mit den
Kindern fallen einem jedoch bestimmte Verhaltensweisen auf, die man hinterfragen muss. Gewalt spielt eine große Rolle bei Streitigkeiten oder
Konfliktlösungen. Kritzelt ein Kind einem anderen
aus Spaß einen Bleistiftstrich in sein Heft, wehrt dieses sich sofort mit einem Tritt. Wie das Ganze endet, merkt man dann, wenn man die am Boden
liegenden Streitenden wieder mühsam aus ihrer
Verkeilung trennen muss. Doch woher kommt diese Gewaltbereitschaft? Etwa von der Erziehung?

Ein- bis zweimal in der Woche machen eine
einheimische Tutorin und ich Hausbesuche in den
umliegenden Vierteln, um mit den Eltern der Erstund Zweitklässler zu reden. Die Situation, die Padre
Sergio einst vor sechs Jahren innerhalb der Familien festgestellt hatte, bestätigt sich leider immer
noch. Die Kinder leben fast ausschließlich allein mit
ihrer Mutter und ihren Geschwistern zusammen –
der Vater ist abgehauen, hat eine neue Familie
gegründet oder ist gestorben.

(W)ortwechsel Weltweit
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Deshalb machen wir Tutoren Hausbesuche bei
den Familien der Kinder, um die dortige Lebenssituation genauer kennen zu lernen und besser auf
das Kind eingehen zu können. Wen wundert es,
wenn ein Kind schlägt, wenn es zu Hause wegen
jeder Kleinigkeit gehauen wird?
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Die Hauptstraße im
Armenviertel Esfuerzo

te wohnen dort insgesamt, verteilt auf zwei kleine
Häuser. Beim Gespräch weicht sie manchmal auf
Kekchi aus, der regionalen Sprache der Indigenen,
da sie nur gebrochen Spanisch spricht.

Da wir uns beide noch nicht so gut in den umliegenden Wohngebieten des Esfuerzo II auskennen,
nehmen wir immer ein Schulkind mit, das die einzelnen Häuser der jeweiligen Familien kennt und
uns dort hinführt.
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Die Viertel Esfuerzo I und II, Esperanza und Rejolla breiten sich über eine weite Hügellandschaft
aus, bedeckt von Bananenstauden und anderen
exotischen Pflanzen. In der Regenzeit (Mai bis November) sprießt dort ein sattes Grün und man wird
wieder den Gedanken nicht los, wie idyllisch die
Leute in dieser tollen Natur leben müssen.
Ein anderes Bild vermitteln dagegen die kleinen
rostigen Wellblechhütten, matschige, ungeteerte Straßen, die in der Regenzeit zu Sturzbächen
anschwellen und der Müll, der an fast jedem Ort
wahllos auf den Boden geworfen wird. Auf unserem Weg begegnen uns viele vorbeilaufende
Frauen, Männer und Kinder. Die meisten grüßen
herzlich, andere sehr verhalten und schüchtern.
Nach einer halben Stunde Fußmarsch kommen
wir bei der ersten Mutter an. Ihr Sohn Efraín Yaat
Chen geht in die erste Klasse. Sie bittet uns höflich
ins Haus, bringt uns Stühle und serviert uns Kaffee.
Gastfreundschaft wird immer noch sehr hoch geschätzt.
Beim Gespräch zerpflückt sie nebenbei Kardamom, ein Gewürz, das neben der Kaffeebohne
als gutes Exportgut gilt und das sie später auf dem
Markt verkaufen will. Sie verdient dabei jedoch
nicht viel. Sie ist angewiesen auf die Verdienste ihrer
Söhne, die ebenfalls im Haus wohnen und teilweise
auch schon eine eigene Familie haben. Zwölf Leu-

Ihr Sohn Efraín ist ein schlaues Kind, das Lernen
fällt ihm leicht, obwohl seine Mutter ihm bei den
Hausaufgaben nicht helfen kann. Allerdings ist
Efraín sehr launisch und reagiert manchmal überhaupt nicht, wenn man ihn anspricht. Das gleiche
Verhalten beobachtet seine Mutter, wenn er zu
Hause ist. Er beteiligt sich nicht am Haushalt und
zieht sich stark zurück. Sie hat aber auch keine Zeit,
näher auf ihn einzugehen, da sie so viel arbeiten
muss. Sein Geburtsdatum wusste sie nicht.
Beim nächsten Hausbesuch treffen wir die Mutter von Gaspar an, ebenfalls einem Schüler aus
der ersten Klasse. Sie empfängt uns vor ihrer Tür
und führt uns in ein kleines Zimmer – ihr Haus. Zu
sechst wohnt die Familie in einem sieben Quadratmeter kleinen Zimmer. Zwei große Betten füllen
den Raum fast komplett aus, darüber ist eine Hängematte gespannt. Wenn man sich auf die Betten
setzt, spürt man nicht das leichte Einsinken einer
normalen Matratze, sondern das harte Auftreffen
auf eine Holzunterlage. Darauf schläft die Familie.
Die Mutter ist mit ihrem Mann aus der Nachbarregion Quiché nach Cobán umgezogen und
wohnt mit ihren vier Kindern im Viertel Esperanza.
Ihr Mann ist nur der Vater von Gaspar. Durch den
monatlichen Verdienst des Vaters (ca. 60 Euro)
kann die Familie gerade so überleben. Zwar trinkt
der Vater nicht, interessiert sich jedoch auch nicht
sonderlich für seine Kinder. Abends kommt er nach
Hause und will sich nur noch ausruhen. Die Erziehung übernimmt die Mutter zusammen mit ihrer
Schwester, die gegenüber wohnt.
Die Mutter würde Gaspar gerne mehr beim Lesen und Schreiben helfen, jedoch war sie selbst,
wie viele andere Eltern, nur bis zur ersten Klasse
in der Schule und kann nur ihren eigenen Namen
selbst schreiben. Gaspar ist ein liebes Kind, jedoch
manchmal sehr aufbrausend. Mit welcher Erzie-
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sondern besteht aus festgetrampelter Erde. Meist
ist es dunkel in den Häusern, weil zu viele Fenster
das Handwerk eines möglichen Einbrechers erleichtern würden. Das Dach besteht aus Wellblech
und erzeugt gerade in der Trockenzeit eine erdrückende Hitze innerhalb des Hauses. In der Tat, die
Familien leben in diesem Umfeld wesentlich ärmer
und einfacher als Familien in der Stadt. Sind sie
deshalb glücklicher? Weil sie fast nichts haben? Ein
unbeschwertes Leben ist es allemal nicht!
Die Hausbesuche sind sehr hilfreich und ermöglichen mir nun, die Kinder aus ganz anderen Augen
zu sehen, mit keiner vorgefertigten Meinung.

Vom Wetter gezeichnete Wellblechhütten
hungsmethode sie Gaspar zur Ruhe bringt, lässt sie
jedoch offen. Auch als wir genauer nachfragen.
Zum Schluss bietet sie uns ein Glas Coca-Cola
an. Kalt, obwohl es ein brütend heißer Tag ist und
kein Kühlschrank im Haus ist. Kurz vor unserer Ankunft hat sie uns gesehen und ist noch schnell losgelaufen, um eine Flasche im Laden nebenan zu
kaufen. Die Ehre der Gastfreundschaft…

Die Mutter meines Schülers Sebastián arbeitet
den halben Monat lang immer in der Hauptstadt
(Guatemala-Stadt) als Hausfrau und kann deswegen monatlich nur zwei Wochen mit ihrem Sohn
verbringen. Die anderen zwei Wochen wohnt er
bei seiner Tante. Immer wenn seine Mutter wieder
zum Arbeiten wegfährt, verändert sich Sebastiáns
Verhalten in der Schule schlagartig um 180 Grad.
Er schreit, stört und schlägt.
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Statt ihn bloß ausschimpfen weiß ich jetzt, worüber wir beide reden müssen. Ich bin dankbar für
dieses tiefere Verständnis.

Wenn man den Kindern im Projekt erzählt, dass
man bei ihnen daheim war, freuen sie sich richtig
und andere Kinder weichen nicht von einem, bevor man ihnen versprochen hat, als nächstes ihr
Haus zu besuchen. Dieser offensichtliche Wunsch
nach Zuneigung und Aufmerksamkeit ist nur allzu
verständlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die
jeweiligen Eltern ihren Kindern schenken beziehungsweise opfern können. Andererseits beobachtet man einen starken Zusammenhalt unter
Geschwistern und Cousins.
Manche Familien haben fast überhaupt nichts:
eine Holzbaracke, ein Bett und ein Feuer zum Kochen. Der Fußboden existiert meistens gar nicht,
Eine guatemaltekische Indigene auf dem Weg zur Arbeit
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San Pedro

Geschichten aus dem Gefängnisdorf
von Arne Mannott, Bolivien
„Und vergiss nicht, meine Freunde übers Internet
zu grüßen“, ruft Luis*, der junge Franzose, Anfang
20 und seit einigen Wochen Insasse in San Pedro,
mir hinterher, während wir schon wieder Richtung
Ausgang laufen. Entlang der schmalen Gassen mit
ihren Tante-Emma-Läden, Grillständen und Obstverkäuferinnen, die den trügerischen Eindruck einer gemütlichen, bolivianischen Kleinstadt vermitteln. Willkommen in San Pedro, dem berühmtesten
Gefängnis Boliviens.
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Luis gibt sich offen, wirkt optimistisch und erzählt
mir mit einem verschmitzten Grinsen seine Geschichte, die sich in wenigen Worten zusammenfassen lässt: Rucksackreisender, zu viel Marihuana
im Gepäck, festgenommen. Wie lange er hier
bleiben muss, wisse er noch nicht. „Bis jetzt wurde
noch kein Prozess eröffnet, aber ich hoffe, dass ich
in einem Monat raus bin.“ Mir fallen spontan Geschichten ein, die ich gehört und gelesen habe, in

Arne Manott
arbeitet als Freiwilliger in El Alto/
Bolivien, wo er sich hauptsächlich mit
Theater, Zirkus und Fotografie auseinandersetzt.

denen San Pedro-Gefangene nach Jahren (einige
sprechen von 75 Prozent aller Insassen) noch nicht
die Möglichkeit hatten, in einem Gerichtsprozess
um ihre Rechte kämpfen zu dürfen. Der Franzose
ist kein Einzelfall. So wie ihm ergeht es vielen, wobei
der Großteil der circa 1400 Gefangenen natürlich
Bolivianer sind. Mord, Raubüberfall und vor allem
Drogen stehen auf der Liste der Straftaten ganz
oben.
Seitdem vor kurzem ans Tageslicht gekommen
ist, dass oftmals Kokain an Touristen verkauft wurde, die in den letzten Jahren
das Gefängnis besuchten, ist es schwer
für Ausländer geworden, in das Gefängnisdorf hineinzukommen. Im Rahmen eines Festivals jedoch, das von unserem Projekt unter dem Motto justicia
(Gerechtigkeit) mitorganisiert wurde,
erhielten wir die Erlaubnis, in San Pedro
aufzutreten. Nach der obligatorischen
Polizeikontrolle am Eingang stehen wir
also hinter verschlossenen Türen, mittendrin im Gewusel, die verschiedensten Eindrücke mit gemischten Gefühlen aufsaugend. Von links und rechts
schreien uns Männer zu: „Wen suchst
du, wen kann ich dir holen?“ Sie verkörpern die San Pedro-Taxen, die einem
gegen Bezahlung die Person suchen,
die man besuchen möchte oder der

Eigene Zelle nur gegen Bezahlung (alle Zeichnungen vom Autor)
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man etwas per „Taxi“ schicken möchte. Unser Ziel
ist der Sportplatz, ungefähr in der Mitte des von
zehn Meter hohen Mauern umgebenen Gefängnisses, in dem es an fast nichts mangelt: Kirche,
Restaurant, Friseur, Kino, Gemischtwarenladen
und sogar ein Hotel, in das man sich als Besucher
einmieten kann, falls es einem so gut gefällt, dass
man auch über Nacht bleiben will.
Familienidylle hinter hohen Mauern

Vorbei an den Inhaftierten, die am Eingang auf
ihren Besuch warten und deren Gesichter nicht
selten eine Menge über ihre Geschichte verraten.
Polizisten oder Gefängniswärter sind nun Fehlanzeige. Der Grund und zugleich wohl das Skurrilste
an San Pedro: Sie haben keinen Zutritt. Das Gefängnis steht komplett unter Selbstorganisation,
sprich die Gefangenen verwalten ihre „Stadt“,
haben ihre eigenen Regeln und Organisationsstrukturen. Sie schreiben die Gesetze innerhalb der
Mauern, der Polizei bleiben nur die paar Meter am
Eingang. Nach unserem mit Musik, Tanz und Zirkus
geschmückten Auftritt auf dem Sportplatz komme
ich mit José ins Gespräch. Ihn auf über 50 schätzend, frage ich ihn natürlich auch nach seiner Geschichte. Er wollte mit unüblich viel Bargeld über
Frankfurt nach Italien, doch sein Traum endete
in Frankfurt, von wo er wieder nach Bolivien und
nach San Pedro geschickt wurde, und hier sitzt er
nun seit neun Jahren ein, ein Jahr fehlt ihm noch
bis zu seiner Entlassung. „Und du hattest nur Geld,
keine Drogen dabei?“, frage ich ihn ein wenig
misstrauisch. „Keine Drogen.“

Neuankömmlinge nicht selten in der offiziellen
Gefängnisküche. Für alles muss bezahlt werden,
selbst für eine kleine Zelle oder für das tägliche Essen, das circa 30 Eurocent kostet. Wer das Geld
nicht hat, muss sehen, wo er bleibt und versuchen,
auf irgendeine Art und Weise Geld zu verdienen.
Geld verdienen kann man in San Pedro zum Beispiel als Dienstleister oder indem man selbst hergestellte Ware nach draußen schickt. Auch kann
sich das Geld für die Mahlzeiten, die selbst zubereitet werden, geliehen und am Ende der Haftstrafe
zurückgezahlt werden – für viele spielt das keine
Rolle, da sie wohl nie herauskommen werden. Die
„Mächtigen“ haben es da natürlich leichter. Für
sie scheint es keine Barrieren für den Kokain- und
Dollarhandel zu geben. Nicht nur einmal habe ich
gehört, dass in San Pedro mitunter das beste Kokain Boliviens hergestellt wird. Hinzu kommt ein wenig
Korruption auf Seiten der wenigen Polizisten am
Ausgang, fertig ist das verlockende Geschäft mit
hohen Gewinnen.

Ich will mehr über die Selbstorganisation erfahren und höre gespannt José zu, der mir die Verwaltung ein wenig genauer erklärt und quasi alle
Geschichten, die ich vor dem Besuch hörte, bestätigt. „Nein, Polizei kommt hier nicht rein. Wir regeln
alles. Also eigentlich schreiben die Reichen die
Gesetze.“ San Pedro ist in acht Viertel unterteilt,
die wiederum nach Reichtum aufgeteilt sind. „Da
drüben sitzen die wirklich Mächtigen“, erzählt José
und meint damit die Leute, denen außer der absoluten Freiheit nichts fehlt. Wer es sich leisten kann,
beansprucht ein Appartement mit Dusche, Küche, Kabelfernsehen und Grillecke auf dem Dach.
Am Fuße der eigenen sozialen Pyramide schlafen

Musik schallt über den Sportplatz. Jonglierkeulen
fliegen durch die Luft und die traditionellen Tänze
scheinen der leicht in der Luft liegenden Schwere sagen zu wollen: „Heute hast du hier nichts zu
suchen.“ Unsere Zuschauer wirken nicht desinteressiert, einige wollen gar mitmachen, doch man
bemerkt eine gewisse, verständliche Distanz. Viele
Geschichten ranken sich um das Gefängnis, Geschichten, die die Insassen schreiben. Es soll beispielsweise mindestens ein bis zwei Tote im Monat
geben. Ist das verwunderlich, wo der ideale Raum
für Selbstjustiz geschaffen ist? Auch von Kinderprostitution ist die Rede, womit Väter von minderjährigen Töchtern sich einen Nebenverdienst schaffen.

(W)ortwechsel Weltweit
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Der Kindheit bestohlen
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Circa 400 Kinder leben in San Pedro, da viele der
Männer ihre Familie gleich mit ins Gefängnis nehmen, wenn die Mittel für zwei Unterkünfte, drinnen
und draußen, nicht reichen. Die Kinder und Ehefrauen gehen ein und aus, zur Schule oder zum
Einkaufen auf den Markt. In diesem Gefängnis
scheint alles möglich. San Pedro als Konzentration
Boliviens: gravierende soziale Ungerechtigkeit, arm
und reich, im selben Atemzug aber auch Solidarität und, wenn auch oft außerhalb des Legalen,
Ideenreichtum.
Auf den großen Bannern, die wir aufgehängt
haben, ist der Umriss von Bolivien und der Schriftzug „Gerechtigkeit, wo bist du?“ abgebildet. Ein
Mann mit gezeichnetem Gesicht, dem die Jahre
eine feste Meinung einverleibt haben, bleibt stehen und er fragt: „Welche Gerechtigkeit?“

Almuerzo familiar, Mittagessen in der Dorfgasse

* Die Namen aller im Artikel genannten Personen wurden von der Redaktion geändert.
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In Pocos pero Locos
Nordargentinischer Karneval

von Anja Ryschka, Argentinien
Als ich nach dem Zwischentreffen wieder in Jujuy (im Norden Argentiniens – Anm. d. Red) angekommen war, entschied ich mich, in den Norden
zu reisen, um den traditionell in der dritten Februarwoche stattfindenden Karneval zu feiern. Bevor ich
mit meiner Gastfamilie zum sogenannten tilcareño
(Name des Karnevals in Tilcara) fuhr, warnte meine Gastfamilie mich: „Bring auf jeden Fall Kleidung
mit, die dreckig werden kann!“
Am Samstag, dem Tag des „Desentierro del Diablo“ (Ausgraben des Teufels), kamen wir an, und
tatsächlich war ich froh, dass ich noch andere Kleidung dabei hatte. Alle waren mit einer Schaumflasche bewaffnet, mit Konfetti sowie Unmengen
weißen Pulvers. Niemand war davor sicher, vollgeschäumt, bepulvert oder sogar mit Konfetti dekoriert zu werden.
Einige fragten sogar ganz höflich, ob sie beim
Karneval-Look mithelfen könnten – und voilà,
schon ist das Gesicht wieder total „paniert“.
Am ersten Karnevalstag wird der Teufel ausgegraben, damit jeder Spaß haben kann und das
Ein Teufelchen

Anja Ryschka
arbeitet in Jujuy, Argentinien in der Fundación Dar.Lo.Cab. In diesem Hauptprojekt
werden Hausaufgabenbetreuung und
verschiedene talleres (Arbeitsgruppen) wie
Basteln und Englischunterricht angeboten.
Ähnlich sind auch die Nebenprojekte im
Ceres und Jardin del Amor strukturiert.

macht, was er sonst nicht machen würde; die folgenden Tage verlaufen dementsprechend. Der
Karneval steht unter dem Motto „Pocos pero Locos“ (Wenige, aber Verrückte). Dies stellt sich aber
sowohl dem Neuling als auch dem Touristen gegenüber nur als die halbe Wahrheit heraus. Denn
obwohl alle so verrückt sind wie versprochen, sind
es keinesfalls nur „wenige“, die an diesem Fest teilnehmen. Schon Wochen im Voraus werden die
Menschen massenhaft zusammengetrieben. Drei
Wochen lang, an drei verschiedenen Donnerstagen, feiern zuerst alle „Paten“ und „Patinnen“ und
am Donnerstag vor Karneval dann alle zusammen
und bereiten sich auf die mit Spannung erwartete Karnevalswoche vor. Und im Gegensatz zum
größten Karneval in Río de Janeiro in Brasilien, wo
hauptsächlich zugeschaut wird, mischen buchstäblich alle bei diesem tilcareño mit. In Tilcara gibt
es so genannte comparsas, eine Gruppe von Teufeln und Musikern, die singend durch die Straßen
rennen und alle zum Feiern auffordern. Die comparsas halten oft bei Bier- und Weinständen an.
Die meisten Zecher erzählen, sie würden trinken,
um sich an schöne Ereignisse zu erinnern, nicht,
um sie zu vergessen. Und wenn der Hunger einen
treibt, gibt es empanadas (gefüllte Teigtaschen),
Hühnchen, Fleisch und Pommes, um den Appetit
zu stillen.
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Der Karneval hält den ganzen Tag an und wird
dann abends etwas ruhiger weitergeführt. Die Fei-
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Desentierro del diabolo – Ausgrabung des Teufels
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er wird dann in peñas verlegt, eine Art Kneipe oder
Restaurant, in der getanzt und live Folklore gespielt
wird.
Die Karnevalswoche wird am folgenden Sonntag beendet. Das Ritual des Entierro del Diablo
(Beerdigung des Teufels) bildet den Abschluss: Die

Teilnehmer begraben den Teufel, wobei die Musik und der fröhliche Lärm des Feierns immer leiser werden und schließlich verklingen. Ich packe
meine schmutzige Wäsche ein und bin froh, dass
ich ein Ereignis miterleben konnte, dem die jujeños
Jahr für Jahr eifrig entgegenfiebern.

Anja und ihre Gastfamilie
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Massenstreik und Sitzblockade
Peru zeigt sich für zwei Tage von einer ganz anderen Seite

von Marcus Poller, Peru
Auf dem Boden eines Busses gekauert, aus
Angst davor, dass die Fensterscheiben mit Steinen
eingeworfen werden, beendeten wir unseren Ausflug in die Stadt Arequipa. Als wir am Freitagabend
unseren Wochenendtrip in die zweitgrößte Stadt
Perus antraten, hätte keiner erwartet, zu was für
einem Abenteuer sich dieser Ausflug entwickeln
würde.
Nach dem Besuch des zweitgrößten Cañons
der Welt und einem ausgedehnten SightseeingTag in Arequipa stiegen wir am Sonntagabend in
dem festen Glauben, morgens in Cusco anzukommen, wieder in den Nachtbus. Doch faktisch hatten wir erst Dienstagabend das Glück, unser Ziel zu
erreichen. Denn mitten in der Nacht wurde ich von
meiner Mitfreiwilligen Franzi geweckt, mit den Worten: „Aufwachen, wir müssen Steine wegräumen.“
Der Bus konnte nicht mehr weiterfahren, da die
Landbevölkerung mit dem einzigen Mittel streikte, das ihr zur Verfügung stand – sie blockierte die
Straßen mit Steinen. Dieses Mal ging es für die Bauer darum, gegen das Anheben der Lebensmittelpreise und die Tatsache, dass sie für ihre Produkte
immer weniger Geld bekommen, zu protestieren.

Wir hatten Glück und wurden zwischendurch
von netten Peruanern mitgenommen

(W)ortwechsel Weltweit

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.

Als um sieben Uhr morgens noch immer kein
Weiterkommen in Sicht war, entschieden wir uns zu
laufen. Zwei Stunden bis in die nächste Stadt, sagte man uns, wo wir dann ein Taxi nehmen könnten.
Wir liefen allerdings an diesem Tag insgesamt sieben Stunden, da an dem Streik auch alle anderen
Dörfer beteiligt waren. Es blieb uns nichts anderes
übrig, als uns von Steinbarriere zu Steinbarriere vorzuarbeiten. Manchmal hatten wir Glück und ein
Peruaner nahm uns für ein paar sol (peruanische
Währung) auf seinem Fahrrad mit (vorne auf der
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Zu Fuß
Ladefläche für Lebensmittel) oder wir erwischten
ein so genanntes Motortaxi.
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Aber das Schlimmste an unserem Marsch war
nicht die körperliche Erschöpfung, sondern die
Feindseligkeit, mit der man uns überall begegnete.
Wir wurden als Gringos ausgelacht, auf Quechua
(indigene Ursprache – Anm. d. Red.) beschimpft
und sogar von am Straßenrand sitzenden Peruanern getreten. Dieser Hass, zudem gepaart mit
Alkohol, war auch nicht ungefährlich. So wurden
wir, als wir in eine Demonstration gerieten, von der
Masse mit schwingenden Stöcken verfolgt. „Ich
glaube, ich kann nun im Ansatz nachvollziehen,
wie sich die Schwarzen in Amerika gefühlt haben müssen. Wie es sich anfühlt, aufgrund seiner
Hautfarbe diskriminiert zu werden“, stellte ich irgendwann während der Wanderung fest. Jedoch
Auf dem Weg nach Cusco

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

In den Gang des Busses gekauert
wussten wir nicht, ob wir auf die Diskriminierenden
wütend sein konnten oder Mitleid mit ihnen empfinden sollten.
Nach einer Übernachtung und einem weiteren
Tag von fünf Stunden Fußmarsch erreichten wir die
Stadt Puente de Compapapa und die letzte Barriere des Aufstands. Von dort aus konnten wir dann
einen Bus nach Cusco nehmen. Auch hier hatten
wir Glück im Unglück, die Scheiben blieben von
Steinen fast unbeschädigt.
Inzwischen kommen mir die zurückliegenden Ereignisse schon fast unwirklich vor. Doch diese, meiner Meinung nach auch wertvollen Erfahrungen,
werden mich die weitere Zeit in Peru begleiten.
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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…

In Zeiten der Auseinandersetzung
„Die Zeit stand in Mitten eines Krieges. Es wurde eine Waffenruhe
ausgerufen, aber dennoch hatte sich die Lage noch immer nicht völlig beruhigt. Ein unheimliches Gefühl, in einem Land zu sein, in dem
ein Krieg herrscht. Ein unheimliches Gefühl, nicht weit weg zu sein und
das Unheimlichste bei alledem: in seinem Zimmer zu sitzen und kaum
etwas mitzubekommen.“

Rüdiger Henss
Alter: 19
Projekt: Begegnungs- und
Schulzentrum Talitha Kumi
Ort: Beit Jala
Land: Palästina
Rüdiger Henss lebt in
Beit Jala, Palästina und
arbeitet in der Schule
Talitha Kumi. Die Bereiche
der Arbeit reichen von Unterricht in der Schule über
Hausaufgabenbetreuung
und Freizeitgestaltung der
Mädchen aus dem Mädcheninternat bis hin zu
Gästebetreuung und Hilfe
bei dem Patenschaftsprogramm mit Deutschland
und England.

[...]
„Anfang Januar, nach einem weiteren Ausflug ans Tote Meer, machten wir
noch einen kleinen Abstecher ans Wadi Qelt – eine wohl auch von Touristen
sehr gut besuchte Aussichtsstelle. Denn kaum waren wir angekommen, kamen schon die ersten Beduinen auf uns zu und wollten Schmuck und Palästinensertücher verkaufen. Als wir jedoch nicht den Anschein machten, etwas
kaufen zu wollen, gaben die Beduinen schnell wieder auf. Einer jedoch folgte
uns zum Aussichtspunkt und erklärte uns einige Stellen und wo sein Dorf sei.
Da er sehr freundlich war, ich aber leider sein Palästinensertuch wirklich nicht
kaufen wollte, wollte ich ihm ein paar Schekel einfach so geben. Doch dies
lehnte der Beduine sofort ab. Möglicherweise habe ich ihn somit in seiner Ehre
verletzt, denn die Beduinen nehmen wohl nur Geld an, wenn sie auch wirklich
etwas verkaufen.
Ich entschuldigte
mich dann auch
mehrmals in der
Hoffnung, dass der
Beduine mir meine
Tat verzeiht. Denn
ich wollte ihn natürlich ganz und gar
nicht verletzen.“
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Beduinen im Wadi Qelt, nahe Jerusalem
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Zweite Heimat und unbezahlbare Erfahrungen
„Nach etwa einem Monat in Bolivien (aufgrund von Zwischentreffen und
Reise) kamen wir wieder in Buenos Aires an und hatten das Gefühl eines richtigen „Nach-Hause-Kommens“ und merkten, wie heimisch wir uns hier fühlen
und wie sehr wir uns bereits eingelebt haben…“

Dominik Haselwarther
(19) arbeitet in einer
Tagesstätte für Kinder
und Jugendliche im Armenviertel Villa Fiorito
im Süden von Buenos
Aires. Seine Hauptaufgaben sind Schulnachhilfe und sportliche und
spielerische Freizeitgestaltung.

Ausblick von unserer
Dachterrasse bei
Abendstimmung

Auf Reisen!
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„Nachdem wir, also Andi, Linda und ich, verabredet hatten, uns um neun Uhr
morgens des 27.12.2008 bei mir zu treffen, um in Richtung Norden in den Urlaub
aufzubrechen, trudelten die zwei so gegen zehn Uhr ein, dann vergaβen wir uns
noch ein bisschen und kamen so gegen elf Uhr los. Aber wir hatten ja nun alle
Zeit der Welt und pünktlich aufzubrechen ist so ganz un-chapín (guatemaltekisch). Mit unseren Rucksäcken und Sonnenbrillen ging es dann zu Fuß los – zum
Busterminal.
Stellt euch jetzt bitte kein sauberes, gepflegtes Ambiente vor! Der Terminal ist
laut, dreckig, voller Leute, Busse, Essens-, Handyguthaben- und Getränkeverkäufern und befindet sich auf einer Erderhöhung, die einfach so aus dem angrenzenden Hügel herausgebaggert wurde. Mir gefällt es. Es sprüht vor Leben und
schon viele Meter vorher kommen die ayudantes (Helfer der Busfahrer) auf dich
zugerannt. Sie fragen, wohin du willst und führen dich
zu ihrem Bus. Ist natürlich auch zu ihrem Vorteil, aber
genauso zu dem unseren, weil man einfach nie einen
Bus suchen muss.

Lena Egetmeyer (19,
rechts im Bild) arbeitet seit September im
Pastoral de la Ninez en
Desamparo in Coban,
Guatemala. Dies ist eine
Tagesstätte für Kinder,
denen die finanziellen
Mittel fehlen, um zur
Schule zu gehen oder/
und aus schweren Verháltnisssen kommen.
Hier bekommen sie
utiles und Nachhilfe und
kommen einmal wöchentlich um Hausaufgaben zu machen.

Ich fühlte mich ein bisschen seltsam, so „supertouristisch“ (wenigstens hatten wir keine dicken Kameras
um den Hals und keine Hawaiihemden an und auch
keine Birkenstocklatschen mit Socken) in Cobán herumzulaufen, wo ich doch eigentlich hier lebe und mit
Kindern aus dem Armenviertel arbeite.“
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Weggesperrt
„Das ist ein riesiger fünfstöckiger Gebäudekomplex mit mehr als 1000 Patienten. Die
Patienten sind im Großen und Ganzen schwerst geistig behindert. Das Haus ist vor kurzem neu renoviert worden und befindet sich nun in einem sehr guten Zustand; Zimmer
und Gänge sind sauber, auch die Betten. In das Sanatorium gehe ich einmal in der
Woche, und zwar jeden Sonntagvormittag. Leider kann ich nur zu den Besucherzeiten
kommen, da sonst alles hermetisch abgeriegelt und kein Besuch gestattet ist. Da diese
Anstalt leider etwas außerhalb liegt, geht ein Großteil meiner Zeit für die Fahrt drauf.
Etwa neunzig Minuten brauche ich allein für die Hinfahrt.
Anfangs wollte ich dort eigentlich nur eine Frau besuchen, die von dem Krankenhaus,
in dem ich arbeite, verlegt wurde. Sie heißt Galina, ist 66 Jahre alt, leidet an Diabetes
und hat aufgrund dessen schon das rechte Bein verloren. Ich habe sie besonders gern,
weil sie eine der wenigen Menschen im Krankenhaus war, die noch normal im Kopf sind
und mit denen ich absolut normale Gespräche führen konnte. Auch konnte sie mir oft
helfen, in dem sie mir übersetzte, was einzelne Patienten wollten, da ich sie, besonders
in der Anfangszeit, einfach nicht verstand. In dieser Nervenanstalt ist sie aufgrund eines
groβen Fehlers gelandet: Ein Psychiater hat sie im Krankenhaus als nicht zurechnungsfähig eingestuft.

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

Wie schwer es ist, als normal denkender Mensch nur unter geistig Behinderten leben zu müssen, lässt sich
nur erahnen. Selbst mit den Krankenschwestern kann sie nicht reden, weil auch die sie für verrückt halten –
sonst wäre sie ja nicht im Sanatorium. Mittlerweile hat sie schon ein anderer Psychater als voll zurechnungsfähig diagnostiziert, aber bis sie nun wirklich in ein Altersheim verlegt wird, wird es wieder Monate dauern.
Mittlerweile besuche ich regelmäβig auch andere Bewohner.“
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Der Freiblick wurde zusammengestellt von:

Arne Mannott, der als
Freiwilliger in El Alto,
Bolivien vor allem mit
Theater und Zirkus
arbeitet.
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Johanna Baare,
leistet ihren Friedensdienst in der Armenschule Escuela
Básica Matancitas in
Nagua (Dominikanische
Republik).
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„Mis elefantes colorados“
Eine Reise durch das Farbenspektrum des Clamor Silencioso
von Maren Kater, Argentinien
„Hallo meine Schwarze, wie geht es dir?“ –
„Gut und dir, du Fuchs?“. Es ist ein ganz normaler
Nachmittag gegen 15:00 Uhr, als ich wie jeden Tag
den Clamor Silencioso (Stummer Schrei) betrete
und Matias mir hinter seinen Hausaufgaben entgegenschielt. Wohl wissend, dass das,was er mir
gesagt hat, irgendwie nicht ganz in Ordnung ist,
aber warum, das weiß er auch nicht. Schließlich
ist schwarz eine Farbe und meine Antwort ein Tier.
Hier in Argentinien sind beide Wörter jedoch eher
Beleidigungen.
Ich frage mich jedes Mal auf‘s Neue, warum gerade ich zur „Schwarzen“ und meine Kolleginnen
zur “zorra“(Füchsin) und „perra“(Hündin) gekührt
wurden. Meine Mitbewohnerin, welche eindeutig
schlanker ist als ich, sogar zur „gordita“ (Dickerchen). Anscheinend hatte ich Glück.
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Matias lautes Lachen und Erzählen höre ich noch
den ganzen Nachmittag, meine Kollegin Andrea
scheint aus dem einst so schüchternen, dicken, kleinen Jungen, einen
richtigen Rabauken gemacht zu
haben. Ein scheinbar ganz normaler
8-jähriger Junge, der in die 2. Klasse
geht, sich mit seinen Klassenkameraden zum Spielen trifft, jede Menge
Mist baut (Kleber durch das Institut
verteilt, Gläser mit Öl abwäscht, Essig
statt Cola ins Glas füllt...), sich in seine
Lehrerin verliebt und für sein Leben
gerne Süßigkeiten isst.

Maren Kater
ist seit August 2008 Freiwillige in San
Salvador de Jujuy in Argentinien. Sie
arbeitet nachmittags im Integrationszentrum El Clamor Silencioso (Der
stumme Schrei). Ihr Hauptprojekt
ist die Armenkindertagesstätte Dar.
Lo.Cab, in der sie Nachhilfe gibt und
bei der Essensausgabe hilft.

manchmal ungläubig, abwertend, mitleidig und
irgendwie auch ängstlich von seiner Lehrerin angesehen wird Die Antwort der Lehrerin, auf unsere
Frage, warum sie ihn nicht benoten wolle: „Nunja, sie wissen schon...der Junge...das ist doch ein
Down-Syndrom-Kind. Wie soll der das denn schon
können?“.
Ich gehe zu Anahi und Franco und versuche,
sie dazu zu bewegen, doch noch ihre Hausaufgaben zu machen. Auf eine seltsame Weise scheint
Matias in seinem Element

Mit dem Unterschied, dass Matias jeden Tag nach der Schule noch
drei Stunden zur Nachhilfe kommt,
von seiner Integrationspädagogin,
meiner Kollegin Andrea, in die Schule begleitet wird und irgendwie doch
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Anahi, wie immer am Fenster beim
Tratschen mit Araceli

vor die Nase und schaut mich angeekelt an. Anscheinend passt ihr mein neues Shampoo doch
nicht so ganz und erkennen tut sie mich nur an
meiner Brille, nach der sie kurze Zeit später greift.
Ich gehe mit ihr zum Tisch und schreibe ihren Namen, ihr Alter und ihre Anschrift in großen Buchstaben auf ein Blatt. Mit der Nasenspitze auf dem
Blatt beginnt sie eifrig abzuschreiben.
Ihre Mutter hätte bis vor ein paar Tagen noch
nicht einmal gedacht, dass ihre Tochter überhaupt
einen Stift halten könnte. Doch Flor blüht förmlich
auf, wenn sie lernen darf und auch ihre Mutter wird
ruhiger und liebevoller zu ihr. Auf einmal scheint
sie für sie nicht mehr nur die taub-blinde,, nutzlose
Tochter zu sein.
Franco mich heute nicht zu verstehen, ich erkläre
und interpretiere, bis er mich irgendwann einfach
anschaut und nickt. Anahi ist noch kein Stück weitergekommen. Nun wird mir auch klar warum.
Araceli stand im Fenster und die beiden haben
vorgezogen einen kleinen Plausch zu halten, Und
ich habe mal wieder nichts gemerkt. Warum?
Sobald ich mich von ihnen abwende, sehe ich
ihre Sprache nicht mehr, denn Anahi, Araceli und
Franco sind taub. Für die beiden Mädels ist es ein
Leichtes, mich auszutricksen. Ich ermahne sie zum
Lernen und drehe mich wieder Franco zu, der erneut die Screammaske in 3-D auf sein Matheblatt
malt. Ich schaue ihn ärgerlich an und frage ihn,
warum er denn auf seine Hausaufgaben male. Es
folgt ein stummer Blick ohne Verständnis und ich
bemerke, dass er gar nicht erkannt hat, dass dieses seine Hausaufgaben waren, denn er ist zu seiner Gehörlosigkeit auch noch stark sehbehindert.

Kurz darauf setze ich mich mit „meinem“ Elias
an den Tisch neben Matias und er holt seine Hefte
aus dem Rucksack. Als ich seine Mitschriften aus
der Schule sehe, hole ich meinen Radiergummi
aus der Tasche und radiere ihm das halbe Heft
aus. „Otra vez“ (nochmal), Elias lächelt und beginnt von neuem.
Ich frage ihn die einzelnen Distrikte Jujuys ab,
denn morgen hat er eine Klassenarbeit. Als ich ihn
gerade frage, welches Klima denn der Norden
Jujuys hätte, fragt er mich nach meinem Geburtstag. „Am 21. September“, antworte ich ihm und
denke schon, dass er gleich wieder mit seinen Ge-
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Florencia beim Lernen

Ich schreibe ihm seine Aufgaben noch einmal in
größeren Zahlen ab und nun strahlt er mich an. Er
lacht und legt los.
Von draußen höre ich schon die Tür zum Vorraum quietschen und kurz danach schlurfende
Schritte und vergnügtes Glucksen. Florencia steht
vor mir, nimmt meine frisch gewaschenen Haare
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Vorbereitung des Bioreferats
der Abendschüler

danken auf der nächsten Wolke landet. Schnell
zum Weitermachen animieren. „Frühlingsanfang“,
sagt Elias, „Ja“, meine ich und werde ungeduldig.
„Das ist ein Montag“. Vielleicht wäre jetzt gerade
ein Spiel besser und danach weitermachen? Mit
Sorge denke ich an die morgige Prüfung, schließlich ist die Lehrerin auch nicht wirklich auf seiner
Seite und würde ihn nur zu gerne durchfallen lassen, bzw. eher los werden. Auch meine Kolleginnen fragt er nach ihren Geburtstagen und beantwortet sie mit einem Wochentag, langsam werde
ich neugierig, ich gehe zum Kalender und schaue
nach. Elias hat recht!
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Ein Junge, den man beim Sprechen kaum versteht und der auf einem Sandboden einfach umkippen würde, weil er die Balance nicht halten
kann, dessen Schrift aussieht wie lange Striche mit
Punkten und Kringeln und dem der Sabber die
ganze Zeit aus dem Mund läuft, dieser kleine Kerl
will jeden Wochentag kennen, Gebärden wissen,
die ihm niemand beigebracht hat und buchstabiert mit seinen 9 Jahren die schwierigsten Wörter?
Über die unglaublichen Monofähigkeiten von Autisten, wie Elias, bin ich jedes Mal wieder erstaunt.

Wenn ich „meine“ Kinder sehe, dann wird mir
jeden Tag aufs Neue bewusst: Elefanten sind
nicht immer rot. Etwas seltsam und anormal Erscheinendes muss weder schrecklich, noch gefährlich oder gar bemitleidenswert sein. Wenn
ich meinen „Elefanten“ eine Farbe geben müsste, sie wären alle bunter als ein Regenbogen
und hätten wärmere Strahlen als die Sonne.

„Unsere Welt und unser Weg sind bunt!“
Foto vom Internationalen Taubstummen
treffen 2009 in Buenos Aires

Als integratives Zentrum hat sich der Clamor
Silencioso zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderungen in normale Regelschulen zu integrieren und zu begleiten, denn wir glauben daran,
dass „unsere“ Schüler genau so viele Kapazitäten haben, wie ihre „gesunden Mitschüler“ und
an den Erfolgen von Elias, Matias, Anahi und all
den anderen, sehen wir immer wieder, dass sie
eben nicht discapacitados (Behinderte/ohne
Kapazitäten), sondern personas con diferentes
capacidades(Personen mit anderen Kapazitäten)
sind, wie mittlerweile auch der offizielle Name ist.
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„Mis elefantes colorados“
In bunter Gesellschaft
von Katrin Döring, Israel
Noa (32 Jahre) arbeitet in der “Pre-School
and development centre for disordered children
Ha’Gan Ha’Shikumi” in Jerusalem, Israel.
Katrin: Worin besteht deine Arbeit genau?
Noa: Ich arbeite als Assistentin für eine Lehrerin
in einer Klasse mit 8 Kindern mit unterschiedlichen
Behinderungen, einige sind vorwiegend körperlich,
andere geistig behindert. Ich helfe den Kindern bei
ihren täglichen Aktivitäten, indem ich ihnen beim
Essen oder Gehen helfe, aber auch beim Lernen.
Katrin: Wie lange arbeitest du schon in diesem
Beruf?

Katrin Doering
ist 19 Jahre und kommt aus
Hamburg. Momentan verbringt
sie ihr FSJ in Jerusalem, Israel in
dem Kindergarten Pre-school and
Development centre, wo sie mit
behinderten Kindern arbeitet.

Noa: Ich arbeite nun seit 11 Jahren.
Katrin: „Warum hast du gerade diesen Beruf gewählt?
Noa: Das ist eine sehr schwierige Frage. Vielleicht weil es mich irgendwo erfüllt, anderen helfen
zu können, besonders Kindern, und in der Gesellschaft nützlich zu sein.
Katrin: Wie siehst du die Stellung
von Behinderten in der Gesellschaft?
Noa: Die Stellung von Behinderten in der Gesellschaft ist leider immer noch deutlich schlechter als ich
es mir wünschen würde. Es braucht
noch viel Arbeit. Behinderte werden häufig behandelt, als seien sie
etwas Anderes als nicht behinderte
Menschen, außerdem als seien sie
weniger wertvoll. Es sollte mehr im
Bereich Bildung getan werden, um
den Menschen klar zu machen, das
behinderte Menschen ganz normal
und ein Teil unserer Gesellschaft
sind.
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Fröhliches Basteln im Kindergarten
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„Mis elefantes colorados“
Farbe ins Sowjetgrau: Leben in einer Parallelwelt
von Alexis Klengel, Russland
Öl- und Gaseinnahmen haben den Russen einen prall gefüllten Sozialfonds beschert. In den
letzten Jahren erlebt eine Familie deutliche materielle Verbesserungen, hat sich aber gleichzeitig
mit einem unterentwickelten Sozialsystem zu arrangieren.
„Meine Situation ist schwer, es könnte aber viel
schlimmer sein“, sagt Olga Solotuchina, Hausfrau
und Mutter von fünf Kindern. „Ich habe kein Einkommen, mein Sohn ist vollzeit-pflegebedürftig
und meine jüngste Tochter besucht eine Förderschule. Aber wenn man heutzutage in St. Petersburg die Augen offen hält, findet man Hilfe.“
Im Vergleich noch mit Sowjetzeiten habe die
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
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St. Petersburger Wohnblock

Alexis Klengel
leistet ein soziales Jahr in
St. Petersburg, wo er durch
einen wöchentlichen Hausbesuch Einblick in das Leben
von Behinderten nimmt.

eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht,
besonders in den letzten Jahren. So wurde ein
sozialer Taxidienst geschaffen. Eine Ausfahrt mit
ihrem Sohn im Rollstuhl könne sie nun im Großtaxi unternehmen; von den Fahrtkosten bezahle der
Staat 900 Rubel, die Familie 100 (gut 2€). Eine echte Bereicherung: „Früher einmal mit den Kindern
ins Museum oder ins Theater zu fahren war schwer
möglich. Die Metro hat zu steile Treppen für den
Rollstuhl und Busfahren ist umständlich. Der öffentliche Verkehr ist einfach nicht für körperliche Behinderungen ausgelegt. Das hat sich erst gebessert,
seit wir einen Fahrer bestellen können.“
Olga zählt weiter auf. Die Invalidenrente habe
sich in zwei Jahren verdoppelt, Tochter Lera habe
eine neue Schule erhalten, die im vorigen Jahr
gründlich saniert und in hellen Farben gestrichen
wurde – von grauen Sowjettagen ist hier nichts
mehr zu spüren. Das ist noch längst nicht Normalität. Die anderen Förderschulen des Bezirks sind von
der Modernisierung noch unbefleckt und haben
Klassenstärken von 35 Schülern, statt der 11 Schüler in Leras Klasse. Genauso existiert aber ein Wille,
daran etwas zu ändern.
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Alexejs Zimmer – eine Welt in vier Wänden

wüsste ich nicht wie Aljoscha Leute kennenlernen
soll. Von alleine kommt er nicht heraus und ihn
besucht niemand.“ So wichtig es ist, sein Selbst in
Gemeinschaft zu erproben, so schwer ist es für einen gehbehinderten jungen Mann, der im 5. Stock
alles andere als behindertengerecht wohnt, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu treten.

Ungeachtet aller gesellschaftlichen Hilfen muss
die Familie mit dem persönlichen Schicksal jedoch
zuerst selbst fertig werden, eine unangenehme Realität. Alexej (24), im besten arbeitsfähigen Alter,
liegt zuhause; schon seit der Schulzeit hat er keine Beschäftigung. Das ist hart, denn seine Behinderung ist nur körperlich. Sie zwingt ihn dazu, den
ganzen Tag im Bett zu liegen, macht ihn abhängig von seiner Mutter beim Essen, Waschen, auch
beim Musik hören. Olga weiß, dass es so weiter
bleiben wird, dass Alexej schwächer wird und dass
sich außer ihr niemand um ihn kümmern kann. Bis
sich daran nichts ändert, bleibt sie zu Hause und
hofft, dass Alexej nicht eines Tages auf sich gestellt
ist. Für Lera (14) gibt es eine Perspektive: Sie wird
einfache Arbeiten verrichten und einen Teil ihres
Lebens selbstständig organisieren können. Das alles bleibt Alexej verschlossen.

Ungeachtet solcher Angebote sind Menschen
mit Behinderungen noch längst nicht im russischen
Alltag integriert. Alexej wird immer noch häufig für
einen Bettler gehalten und Leute wollen ihn entweder vertreiben oder ihm Geld geben, was für
ihn im gleichen Maße kränkend ist.
Neben all diesen Schwierigkeiten im Alltag von
Alexej ist nicht zu vergessen, dass Menschen mit
Behinderungen ohne intakte Familie, in Heimen
noch deutlich weniger Betreuung erfahren. Genauso erhalten Betroffene abseits der Großstädte
Moskau und St. Petersburg unvergleichlich weniger öffentliche Hilfeleistungen.
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Alexej Solotuchin hat unterdessen einen Ausweg gefunden. Er zieht sich tagsüber in eine Parallelwelt zurück und führt dort ein Leben nach seinen
Vorstellungen.

Ein dringend notwendiger Ausweg aus dem
tristen Alltag sind verschiedene nicht staatliche
Organisationen. Sie bieten Aktivitäten an und sorgen damit auch für Sozialkontakte. „Gäbe es nicht
die verschiedenen Ausflüge und Veranstaltungen,
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„Don’t talk about your fucking freedom“
Über das Unbehagen eines Freiwilligen in der Kultur seines Gastlandes
oder der Maulkorb der kulturellen Sensibilität
von Tobias Jung, Palästina
Tobias Jung ist seit neun Monaten Freiwilliger in dem SOS-Kinderdorf Bethlehem und arbeitet dort mit Waisen und
Kindern aus schwierigen und ärmlichen
Verhältnissen.
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Einer der ausschlaggebenden Gründe dafür,
meinen Freiwilligendienst in Bethlehem zu leisten,
war mein Interesse an einem Kulturraum, der in
der westlichen Welt zunehmend negative Assoziationen hervorruft und wegen seiner Fremdheit oft
und schnell missverstanden wird. In dieser Hinsicht
lag meine erste Auseinandersetzung mit der islamisch-arabischen Kultur in den gesellschaftlichen
und politischen Entwicklungen in Deutschland: Auf
einmal gab es wieder ein klar umgrenztes „Wir“
und „Sie“, eine absolute Begrifflichkeit von „Gut“
und „Schlecht“, und deutsche Bürger mit muslimischem oder arabischem Migrationshintergrund
sollten sich für die Taten irgendwelcher fanatischer
Islamisten rechtfertigen müssen.
Ich konnte mich einem gewissen Unverständnis
gegenüber den (mutmaßlichen) Ansichten der
arabischen Welt zu Themen wie Religion, Gesellschaftshierarchien, und individueller Freiheit nicht
entziehen.
Nun lebe ich seit fast neun Monaten in Bethlehem und der Schleier der Vorurteile und Klischees
ist zu einem gewissen Grad gefallen. Nichtsdestotrotz bedeutet dieses Freiwilligenjahr für mich in
gewisser Hinsicht einen Konflikt zwischen meinen
eigenen Werten und ethischen Vorstellungen, die
scheinbar oft genug in einem Widerspruch zu der
Kultur und dem Wertegerüst meines Gastlandes
stehen. Allerdings habe ich dabei nie das Gefühl,
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dass dies eine unüberbrückbare Kluft zwischen mir
und den Menschen in Bethlehem darstellt. Vielmehr ist mein Auslandsaufenthalt eine Möglichkeit meine eigene kulturelle Herkunft mit größerer
Distanz zu betrachten und bietet daher eine sehr
wertvolle Plattform, um Überlegungen über meine
eigene Identität anzustellen.
Ein Thema, das mich in diesem Zusammenhang
besonders stark beschäftigt, ist der Begriff der Freiheit und welchen Stellenwert er für den Einzelnen
und die Gesellschaft als Ganzes einnimmt. Ein
Gefühl, das nur wenige Mitglieder meiner Generation in Deutschland im Stande sind authentisch
nachzuempfinden, ist der kollektive Freiheitsdrang
der Palästinenser nach staatlicher Unabhängigkeit
und einem würdevollen Dasein, fernab von Besatzung und ständiger Kontrolle. Diese Art von Freiheit
findet in erster Linie Ausdruck in einem Kampf um
politische Rechte und wird begleitet durch einen
starken Nationalismus und eine ausgeprägte Solidarität der Palästinenser untereinander.
Mit zu meinen ersten Impressionen von Bethlehem gehörten verschleierte Frauen, unzählige Minarette, von denen aus der Gesang des Muezzin
die Menschen an ihre religiösen Plichten erinnerte, und viele Menschen, die mich wegen meinen
etwas längeren Haaren ermahnten. Diese ersten
Eindrücke von Bethlehem und dem arabischen
Leben ließen in mir nicht gerade das Bild einer
freiheitlichen und pluralistischen Gesellschaft entstehen. In vielen Dingen habe ich seit dem meine
Meinung revidieren müssen, so z.B. über die Aussagekraft eines Kopftuches. Am Anfang meines Freiwilligenjahres glaubte ich noch in dem Kopftuch
ein Symbol für die Unselbstständigkeit der muslimischen Frau zu sehen. Auch ein Überbleibsel aus
Deutschland, das relativ wenig mit der Realität zu
tun hat. Das Kopftuch ist bei den Frauen in mei-
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nem Umkreis kein Zeichen für Unterdrückung, wird
meistens freiwillig getragen, und heute fällt es mir
nach einem Gespräch oft sogar schwer sagen zu
können, ob die Frau ein Kopftuch trug oder nicht.
Das Fremde verliert mit der Zeit seine Wirkung und
es bleiben oft nur wertfreie Unterschiede stehen. In
viele Dinge musste ich mich erst hineindenken, um
sie verstehen zu können, mit einigen Aspekten des
arabischen Lebens konnte ich mich sehr gut arrangieren, aber bis heute hadere ich manchmal mit
den Ansichten einiger Palästinenser gegenüber individueller und persönlicher Freiheit.
Als Aufhänger dieses Artikels dient mir eine Diskussion, die ich mit einem Ehemaligen aus dem
SOS-Kinderdorf führte. Irgendwann während des
Gespräches warf er mir genervt jenen Satz an den
Kopf, den ich nun als Überschrift für meinen Artikel
gewählt habe: „Dont talk about your fucking freedom“. Scheinbar habe ich mich wirklich in meiner
Argumentationsweise wiederholt und aus meiner
Sicht argumentiert, die die individuelle Freiheit als

(W)ortwechsel Weltweit

eines der höchsten Güter innerhalb einer Gesellschaft darstellt. Auslöser des Gespräches war seine Meinung gegenüber dem mehr oder weniger
„verkommenen Westen“, dessen Streben nach
materiellen Dingen und dessen Gottlosigkeit zu Resultaten wie Homosexualität, Scheitern der Familie
und Treulosigkeit führen. Bald gelangte das Gespräch zu einem Punkt, an dem wir uns über einen
unterschiedlichen Freiheitsbegriff stritten: für Ilias ist
eine Freiheit nach westlichem Vorbild im Grunde
nur ein versteckter Hedonismus im Tarngewand
ehrenwerter Ideale, und Selbstverwirklichung eine
Rechtfertigung für überzogenen Egoismus. Wahre
Selbstbestimmung kann der einzelne Mensch seiner Meinung nach nur in der Religion und der ihm
von Familie und Gesellschaft zugewiesenen Aufgaben finden.
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Die Kritik Ilias´ am Westen und seiner Doppelmoral kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, und in der Tat erscheint es mir manchmal,
als ob eine ungebundene Freiheit, vergleichswei-
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Ein Leben nach dem Ruf des Muezzins

se problemlos ausgelebt werden kann,
oft mit einem Verlust von gesellschaftlicher Verantwortung einhergeht. Daher
wird wahrscheinlich Ilias auch deutlich
euphorischer bei dem Wort soziale Gerechtigkeit, was stellvertretend für viele
Palästinenser steht. Persönlicher Verzicht
und Zurückhaltung zu Gunsten der Verwandten, Freunde oder der ganzen Gemeinschaft stellt in Palästina einen viel
höheren Wert dar. Für die gesellschaftlichen Missstände des Westens fällt es mir allerdings
schwer, die Freiheit zur Verantwortung zu ziehen
und mensch muss sich auch fragen, welche Ergebnisse es zeitigt, wenn der Freiheit ein zu geringer Platz in der gesellschaftlichen Werteskala eingeräumt wird.
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Die stark ausgeprägte Religiosität der meisten
Menschen in Bethlehem, die auch Einzug in das
Privatleben und Verhalten des Einzelnen hält, wirkt
natürlich genauso normierend wie die Hierarchien und Rollenverteilungen innerhalb der Familie.
Unübersehbar natürlich auch ein positiver Aspekt:
Zwangsläufig stabilisieren diese Aspekte die Gesellschaft und geben ihr ein starkes Fundament.
Darüberhinaus findet auch noch der Einzelne Halt
und unmissverständliche Verhaltensregeln durch
ein klar geformtes Weltbild. Aber wo bleibt der einzelne Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen, wenn die reine Stabilität des
„großen Ganzen“ über ihn selbst erhoben wird.
Ich kann dieser Weltsicht, die meiner Ansicht nach
mit Fremdbestimmung und Verantwortungsverlust
einhergeht, nur wenig abgewinnen und versuchte
daher auch die Schattenseiten, die sich zwangsläufig durch den Verlust von Freiheit einstellen, in
die Diskussion mit einzubringen. Was ist mit den
Homosexuellen, die es in der arabischen Welt genauso gibt, wie überall sonst auch? Was ist mit den
Frauen, die oft schon wegen kleinen Abweichungen von der vorgezeichneten Norm mit dem Wort
„Haram“ (arabisch für (religiöse) Schande) gestraft
werden? Wie weit geht die Toleranz für Nonkonformisten und Andersdenkende?
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Sollte Ilias Homosexualität mit geistiger Krankheit
gleichsetzen und Ehrenmord für vorehelichen Sex
als legitime Option darstellen, dann greift das mein
Weltbild wahrscheinlich genauso an, wie es seine
Grundpfeiler erschüttern mag, wenn ich Worte wie
Atheismus von mir gebe. Seltsamerweise blieb jedoch die Diskussionskultur erhalten und das einzige, was er als wirklich beleidigend empfand, war
meine Antwort auf die Frage: „Do you feel any
restrictions in discussing here?“ Eine schwierige
Frage, aber nach reichlicher Überlegung tendierte ich zur Bejahung. Gerade am Anfang meines
Freiwilligenjahres war ich sehr vorsichtig mit Äußerungen bezüglich Politik, Religion und kulturellen
Unterschieden zwischen Deutschland und Palästina. Iliass’ Frage setzte in mir einen Denkprozess
in Gange und es stellt sich wirklich die Frage, ob
ständige Zurückhaltung wirklich ein unabdingbarer Bestandteil von kultureller Sensibilität und Toleranz ist. Der Meinung von Ilias zur Folge ist die gesprochene Wahrheit natürlich in erster Linie eine
Angelegenheit der Selbstachtung. Darüberhinaus
aber auch eine Respektbekundung gegenüber
dem Gesprächspartner. Unterschiedliche und gegenläufige Meinungen sind unverzichtbar für eine
lebhafte und horizonterweiternde Diskussion.
Aber: wie horizonterweiternd war nun meine
Diskussion mit ihm? Am Ende stand bei mir zumindest die Einsicht, dass er seinen Standpunkt genauso enthusiastisch und ehrlich verteidigt, wie ich
den meinen. Vielleicht sind wir doch nicht so weit
voneinander entfernt. Dennoch: Ilias und ich werden nie in der gleichen Welt leben und glücklich
werden können. Mehr ist dazu vielleicht auch nicht
zu sagen.
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W

eltweites Fotoalbum
Thema: Elefanten in jeder Form und Farbe

so stellen sich russische
Kinder Elefanten vor
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Fotograf:
Michael Fuchs, er lebt in Sankt
Petersburg und arbeitet in einer
Kindernachmittagsbetreuung,
einem Krankenhaus, einem Sanatorium und besucht verschiedene Familie zu Hause.
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rste Assoziation

Christopher Hohn (Palästina):
Ein roter Elefant scheint
gefährlich. Mit dampfenden
Ohren und Schweißperlen auf
der Stirn.
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Freiwilliger Witz
- Warum haben Elefanten rote Augen?
- Damit sie sich besser in Kirschbäumen verstecken
können. Hast du schon einmal einen Elefanten in einem
Kirschbaum gesehen?
- Nein.
- Siehste!
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Manuel Diepolder (Mexiko):
Mein erster Gedanke war, dass ich farbenblind bin und deswegen sowieso nicht
gut sehe, ob Elefanten grün oder rot
sind.
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nen zum Leitthema:

rot

Andreas Rieger arbeitet als Freiwilliger an
der Harding Special School in Süuedafrika,
eine Schule für geistig und körperlich behinderte Kinder. Da seine beiden Geschwister
Anna (29) und Philipp (27) das Down-Syndrom haben, hatte er in seinem Leben viel
Kontakt mit behinderten Menschen. In Familienurlauben lernte er den afrikanischen
Kontinent kennen und lieben. Für Andile ist
deshalb mit diesem Jahr ein großer Traum
in Erfüllung gegangen.
Den grauen Dickhäuter sichtete Andile im
letzten Familienurlaub (Januar 2009) im
Hluhluwe National Park in Südafrika.

Corinna Hansen (Peru):
Elefanten sind nicht immer rot.
Schnecken manchmal schon.
Dorothee Warth (Nicaragua):
Ich habe als aller erstes an einen
kommunistischen Elefanten gedacht. Einen Elefant in kommunistischer Aufmachung mit FSLN
Flagge im Rüssel.
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Philipp Borchers ist ein Freiwilliger in Sucre (Bolivien)
und arbeitet in einem Heim
für Kinder. Als Ressortleiter
der (W)Ortakrobaten hat er
erstmals auch das Ressort
gestaltet und außerdem
den Witz beigesteuert und
die Elefanten aus Sucre
fotografiert.

61

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14
[inhalt]

Ernährung-Tipps aus Bolivien
Von Sebastian und Lukas für die ganze Welt
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Bitte Ausschneiden

Körper und Gesundheit

Teil I

ist möglich...

A

ber nicht im Irrglauben unserer Zeit: Der heutige Diätwahn ist eine Ausgeburt
der menschenverachtenden Geldgier von Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Apotheken und Ärzten, die eine unheilige Allianz mit den Medien
geschmiedet haben. Fakt ist: Mit „light“-Produkten, „Rat“-Gebern und „Fitness“Centern werden jährlich den Unwissenden über 840 Milliarden Euro abgepresst.
„Richtige“ Ernährung, sportliche Betätigung und „moderne“ Medizin sind die Trugbilder, die die Gesundheitsstrebenden vom richtigen Weg abbringen wollen. Doch
damit ist jetzt Schluss.

Bei
We Panik
nd
en!

Lukas Bretzinger (r.)
und Sebastian Kern , Bolivienfreiwillige 07/08, beschäftigten sich in ihrer Freizeit
hauptsächlich mit Veterinärmedizin.
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Der Strahl der Hoffnung am Horizont: Die andino-bolivianische Diarrhödiät ist
der einzige Weg des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit!
Unabhängige Langzeitstudien belegen dies deutlichst:

20,4
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W

eltweites Fotoalbum
Thema: Elefanten in jeder Form und Farbe
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Arne Manott arbeitet
als Freiwilliger in El
Alto/Bolivien, wo er
sich hauptsächlich
mit Theater, Zirkus
und Fotografie auseinandersetzt.

Dieser Elefant trötet
in El Alto, Bolivien

Pablo (rechts) ist eines der Kinder aus der
Oasis und ist zwischen den Elefanten abgebildet, da mit ihm stets das Titellied von
Benjamin Blümchen gesungen wird, weil
er eine gewisse Ähnlichkeit aufweist

Selbst in Sucre, Bolivien tauchen sie auf: Elefanten

65

(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14
[inhalt]

Der Culture-Clash
Als wir am Anfang unseres Freiwilligenjahres zusammenzogen, haben meine Mitbewohner mit
vielem gerechnet, nur nicht mit einem: Einem Allgäuer!
Mittlerweile leben wir schon seit über einem halben Jahr zusammen und allesamt sind wir noch
am Leben, denn bekanntermaßen gewöhnt man
sich ja an alles. Doch einige Eigenheiten und Verhaltensweisen sind der Schwäbin, dem Rheinländer und dem Ossi immer noch fremdartig und
nicht geläufig – hier ein lustiger Einblick über den
innerdeutschen Culture-Clash mitten in México:
An erster Stelle steht natürlich die Sprache. Ich
habe Monate damit verbracht, den guten Leuten zu erklären, dass ich nicht Bayrisch, sondern
Allgäuerisch spreche und dass die zwei einfach
nichts miteinander zu tun haben. So wurde ich
fälschlicherweise auch schon öfters als „Bayer“
bezeichnet, was an sich nicht falsch ist, den Kern
aber nicht trifft.
Auch wurden zu der Zeit, als meine Mum und Cousinchen zu Besuch waren, lästerlich die „bayrische
Wochen“ ausgerufen. Zu guter Letzt ist für mich

Typisch brasilianisches Rezept:
Hase zart und schmackhaft

„Oachkatzlschwoaf“ kein normales Wort, sondern
einfach die oberbayrische Bezeichnung für den
Schwanz eines Eichhörnchens.
Ich sag dann doch lieber, dass „meine Schweschter geschtern bei der Bierverkoschtung Muschkelkater“ bekommen hat!
Besonders mein Musikgeschmack stößt hier und
da auf dezente Ablehnung. Leider ist für viele nicht
verständlich, wie man Lärm in Kombination mit
Geschrei als Kunst bezeichnen kann – und dann
auch noch in 100 verschiedene Genres unterteilt.
Deswegen bin ich etwas umgestiegen, doch auch
mit Brauchtum aus dem Süden der Nation bin ich
auf wenig Zustimmung gestoßen. So wird doch ab
und zu hämisch über den Franz auf der Vogelwiese oder geschupfte Nudeln geredet.
Anfangs war für mich besonders schlimm, dass
man bei den Preussen kaum verschiedene Biermarken unterscheidet, geschweige denn Biersorten! Dass es neben Tannenzäpfle, Kölsch und
Berliner Kindl auch noch exotische Varianten wie
Weizen, Pils, Bockbier, Zwickl, Festbier und viele
andere gibt, musste erst einmal in deren Weltbild
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hinzugefügt werden.
Der Bereich, an den sie sich erstaunlich gut anpassen konnten, sind die Essgewohnheiten. Da
ich des Öfteren mal in der Küche stehe, kommen
auch manchmal Gerichte wie Wurschdsalat, Flädlesuppe oder Kässspätzle auf den Tisch. Besonders
Brotzeit beschreibt für sie kein Essen, sondern ist ein
Synonym für Abendessen... Banausen!
Auch meine dortige Lebenssituation ist für viele befremdlich. So ist es einfach nicht gewöhnlich, dass
man in einem Weiler mit 30 Leuten lebt, wobei der
nächste Nachbar noch 50 Meter entfernt wohnt.
Dabei mussten sie das Wort Weiler (wie auch Einöde, Gehöft und Gemeinde) erstmal lernen. Dass
man das ganze Jahr über nur eine Disko zur Auswahl hat, wäre für manchereins ein wirklicher Härtetest. Denn Stadelfeste und Festzelt-Coverbands
sind anscheinend im Rest der Nation nicht so beliebt.
Doch am Ende bleibt mir nur eines zu sagen: „Da
darfsch eifach kei Depp sei.“

Elvis (5) und Gean (3), ein Geschwisterpärchen der Comedorkinder

Manuel Diepolder ist sowohl Autor des
Textes als auch Fotograf Benjamin Blümchens, als Pablo bekannt. Er ist Freiwilliger
in Guadalajara/México und arbeite im
Sozialwaisenheim Oasis und im Freizeitgestaltungsprojekt Acortar Distancias.
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Jonas Alexander Leppig, Hasenliebhaber, arbeitet seit neun
Monaten als Fußballtrainer und
Streetworker in der Barraca
da Amizade, einem Heim für
ehemalige Straßenjungs von
12 bis 18 Jahren.
jonas.leppig@yahoo.com

Coronita de Fresa, geb.
Hansen, tätig als Freiwillige
in verschiedenen Projekten
für Waise, Kinder aus sozialschwachen Familien und
auch von der Straße in Huaraz, im Norden von Peru.

68
Künstlerin 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.
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Nils José Kempe (20 Jahre
alt) arbeitet seit August
letzten Jahres als Handballtrainer im Sportsozialprojekt Desarrollo a través del
Deporte (D.A.D., Entwicklung mittels Sport) in La
Cava, einem Armenviertel in
Buenos Aires, Argentinien.
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Wo bleibt der erhoffte Sieg
1. Was ist Guatemala im heutigen Jahrhundert?
einst doch noch Maya – Hochkultur bewundert
trägt es nun den Stempel der armen dritten Welt
weil es der Ersten nun mal so gefällt
2. Dreißig schlimme Jahre gezeugt von Bürgerkrieg
versetzten dem Land einen sehr schweren Hieb
Guatemala ist bestückt mit befleckten Gewändern
es hinterlässt die Spuren von langjährigen Schändern
Doch wo bleibt der erhoffte Sieg
nach dreißig Jahren Bürgerkrieg?
Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität
sind in Guatemala täglich Realität
Ein Genozid ohnegleichen
warf ein Land in Blut und Leichen
Das ist Guatemala, das ist Guatemala,
das ist Guatemala, wie es heute ist
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Sonnenuntergang in Alta – Verapaz, Cobàn
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Ein Kind, das um einen Quetzal bettelt

3. Gewaltdiktaturen werden vom Westen unterstützt
weil das nämlich westlichen Unternehmen nützt
Die Kaffee-Branche wurde einst zum Staat im Staat
da sie die Kontrolle besaß und die Gesetze verlas
4. Das Militär war gefürchtet im ganzen Land
zum Schuldigen des Genozids wurden sie ernannt
gestellt wurde niemand bei keinem einzigen Prozess
die Verantwortlichen von damals sitzen heute im
Kongress
Doch wo bleibt der erhoffte Sieg
nach dreißig Jahren Bürgerkrieg?
Willkür, Gewalt und Korruption
bestimmen Guatemalas Situation
Impunidad heißt Straflosigkeit
wenn die nicht geht, geht Guatemala nicht weit
Das ist Guatemala, das ist Guatemala,
das ist Guatemala, wie es heute ist
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Clemens Dialer, Autor des
Liedtextes, arbeitet in den
Armenvierteln von Cobán in
Guatemala in einer Grundschule. Dort beschäftigt er
sich mit der Alphabetisierung
von Erstklässlern.
Naturschauspiel im Dschungel – in der Nähe des Rio Dulce
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Eines der vielen Highlights Guatemalas –
Semuc Champey

größte Brücke Guatemalas – Rio Dulce

5. Dem Staat mangelt´s an Schulen, um das Volk
zu unterrichten
deswegen müssen viele auf die Bildung ganz
verzichten
ein totalitäres Regime fördert keinen Intellekt
denn es ist der Intellekt, der den Widerstand
erweckt
6. Arbeiten statt Denken ist die geforderte Devise
das jedoch, Elise, ist der Grund für diese Krise
wenn keiner hinterfragt, in welchen Umständen
wir leben
wird es mit der Zeit auch keinen Wandel geben
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Sonnenuntergang an der Pazifikkueste in Nicaragua

Doch wo bleibt der erhoffte Sieg
nach dreißig Jahren Bürgerkrieg?
30 Prozent beträgt die Analphabetenquote
Hunger und Not fordern jährlich viele Tote
Reiche gibt es wenig, arme Schwache dafür viele
deswegen bieten Arme für die Starken gute Ziele
Das kann nicht Guatemala sein – seht euch das an!
Das kann nicht Guatemala sein – hört doch mal hin!
Das kann nicht Guatemala sein – fühlt euch mal rein!
Das kann nicht Guatemala sein – das kann´s nicht sein…
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Sascha Maschinski ist Clemens’ compañero, arbeitet
in einer Armenkindertagesstätte namens Pastoral de la
Niñez en Desamparo und ist
leidenschaftlicher Freizeitfotograf
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Kakerlakenfreie Zone

v.l.n.r.
Andreas &
Bengisu

Andreas Rieger: Krefeld (NRW)
Bengisu Dogan: Ockenheim (Rheinland-Pfalz)
Einsatzland: Südafrika
Stadt: Harding
Projekt: Harding Special School, Schule für geistig und
körperlich behinderte Kinder

WG

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie mit dem Ziel einen Einblick in jede WG
der Weltweiten Initiative e.V. auf dieser
Welt zu geben.
Es sind nicht nur die Gesichter, die ausschlaggebend sind, denn die Gesichter
stellen lediglich den Freiwilligenjahrgang
2008/2009 dar, es sind die Orte, die Geschichte beherbergen: Orte, die wie ein

Aufgabenverteilung in der WG:
Kochen, Putzen: Bengisu 100%
Müll rausbringen: Andi 100%
Gartenarbeit: Andi 50%, Einwirkung biotischer und abiotischer Faktoren 50%
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Unsere schöne Küche

Unsere Haustiere:
Kakerlaken
Frösche
Kröten
Spinnen
Ratten
Fledermäuse

Wir sitzen gerne draußen im Sessel
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- Einblicke
in aller Welt
nie endenwollender Beerenstrauss immer
wieder zu neuen Artikeln inspirieren, Orte
und Freiwillige, die diese Zeitung und diese Initiative nähren und hüten, Orte die
bleiben, während die Freiwilligen wechseln.
Seien Sie herzlich eingeladen selbst einen
Blick auf die „weltweite“ Seite der Initiative zu werfen.

An den von Olivenbäumen durchsetzten Hängen des palästinensischen Beit Jalas liegt, mit Blick auf
Bethlehem, das Familienhaus unserer
Arabischlehrerin, derzeitiger Wohnsitz
von uns Freiwilligen des SOS-Kinderdorfs Bethlehem. Wir, zusammengesetzt aus Tobias Jung und Christopher
Hohn, wurden vor einigen Wochen
von einem weiteren deutschen Volontär, namens Sebastian, ergänzt.
Besonders wohl fühlen wir uns fern von
unserer schwäbischen und ost-west
fälischen Heimat in der Erledigung der
häuslichen Herausforderungen. Böse
Zungen behaupten, die Schwester
unserer Arabischlehrerin habe beim
Anblick des inneren Zustandes ihres
Elternhauses Tränen vergossen. Heek
iddinya fi beit il bader.
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v.l.n.r Tobias
& Christopher
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Timon y Pumba

v.l.n.r Ivo & Simon

Simon Guenzel, Ivo van Delden, Centro
Creativo, Nicaragua
Wir sind Ivo aus Hamburg und Simon
aus Berlin, alias Timon y Pumba. Unsere
Anschrift: Kreatives Zentrum, An den
vier Ecken, Fünf Blöcke nach Süden, auf
der rechten Seite, Monimbó, Masaya,
Nicaragua. Auch wenn es die besagten
fünf Blöcke gar nicht gibt, da die Strasse
und die Stadt nach zwei Blöcken einfach
aufhört und die Pampa beginnt, hat uns
bis jetzt jeder Briefträger gefunden.

Das Bad
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Außenansichten

Der Hühnerstall

Unsere auf einem paradiesichem Grundstück
gelegene WG umfasst neben einer kleinen Bananenplantage, Kokospalmen, Mango- , Avokadound Orangenbämen, unsere beiden Baumhäuser,
ein zentrales Haus mit unserer Küche und, nicht zu
vergessen, unseren Hühnerstall. Hier leben wir in sehr
einfachen, aber schönen Verhältnissen, mit einer
zwanzigköpfigen nicaraguanischen Familie zusammen. Ob es das morgendliche Wasser hohlen oder
Bambusschneiden ist, hier gibt es immer Arbeit und
über die Arbeitsteilung sind wir uns derzeit noch nicht
einig.
Es grüßen aus dem Urwald: Timon y Pumba
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Mitglieder:
•
Michael Berndt, der Älteste, aus dem schönen Bremen
•
Rebecca Ahlbrecht, die Quotenfrau, aus der niedersächsischen
Metropole Sickte (bei Braunschweig)
•
Jonathan Maier, WG-Küken, aus dem gigantischen Berlin
Land: Das wundervolle Südafrika
Stadt: Durban, zweitgrößte Stadt Südafrikas mit dem größten Hafen
Afrikas und dem größten Einkaufszentrum der südlichen Hemisphäre.
Fast so schön wie Berlin.
Projekt: Streetwise Shelter; ein Heim für Straßenjungs im Alter von
10-18, Hauptaufgaben: Studytime, Hausaufgabenbetreuung, Musik- und
Computerunterricht, Aufnahmen (Rap- und House-Musik), Backen, Fußballspielen, Rumalbern.
WG-Aufgabenverteilung:
Kochen: Rebecca 98%, Michi 1%, Joni 1%
Abwasch: Rebecca 10%, Michi 50% (am nächsten Morgen), Joni 40%
(am nächsten Morgen)
Sonstiger Haushalt: Rebecca 35%, Michi 35%, Joni 30%
Dumme Sprüche: Rebecca 20%, Michi 30%, Joni 50%
Schulden: Jeder hat ständig bei jedem Schulden.
Offen für Partys: Rebecca 39%, Michi 2%, Joni 59%
Rebecca provozieren: Joni 100%
Auf die Provokation eingehen: Rebecca 100%
Davon genervt: Michi 100%
Alkoholkonsum: Michi 100% (die anderen beiden sind strikte Nichttrinker)
Bücherkonsum: Rebecca 15%, Michi 35%, Joni 50%
Neuen Boden haben wollen: Rebecca 90%, Michi 5%, Joni 5%
Neuen Boden kaufen und verlegen: Michi 50% und Joni 50%
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Mitglieder der Wg: (v.l.n.r.)
Michael Fuchs – Süden Deutschlands
Jonas Weiß – Osnabrück Norden Deutschlands
Alexis Klengel – Riesa Osten Deutschlands

Wir leben in Sankt Petersburg in Russland
Unsere Projekte sind:
Altenheim, Kindernachmittagsbetreuung, verschiedene Besuche von
behinderten und alten Menschen zuhause, Krankenhaus, Sanatorium
Heim für einen vorrübergehenden Aufenthalt für Gehbehinderte
Aufgabenverteilung:
Michael macht etwas mehr, weil er öfters kocht
Jonas 30%
Alexis 30%
Michael 40%
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v.l.n.r Juliane, Janusch & Anja
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Wir kommen alle drei aus dem Norden Deutschlands und unsere drei Namen tragen ein J in sich: Juliane, Anja, Janusch.
Jetzt wohnen wir in Santa Cruz (Bolivien), aber seit einem
Monat nicht mehr zusammen.
Eigentlich kommen wir aus Braunschweig, Berlin und Hamburg und das J ist auch nur einer von vielen Buchstaben.
Janusch wohnt seit einem Monat in einem anderen Zimmer in
der Stadt und kommt nur noch zu Besuch vorbei.
Wir arbeiten in mehreren Projekten in Santa Cruz. Eigentlich
waren wir alle drei im Theatersozialprojekt COMPA beschäftigt, aber da es zur Zeit keine Finanzierung des Projektes gibt,
sind wir tiefer in die Arbeit mit Straßenkindern eingestiegen.
Wir arbeiten in der República, einem Heim für Straßenkinder,
das auf dem Land liegt. Außerdem haben wir viel mit den
Straßenkindern des Techo Pinardi zu tun, indem wir abends in
der Anlaufstelle mit den Kindern und Jugendlichen der Straße
gemeinsam Zeit verbringen und Aktivitäten anbieten.
Janusch arbeitet in der Fußballschule San Isidro, in der Sport
mit kulturellem Angebot verbunden wird.
Unser Aufgabenverteilungskonzept: Irgendwer räumt immer
auf. (Und es klappt!)
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Verteilung der WG-Aufgaben:
Es ist schwer für uns alles prozentual anzugeben, denn
wir haben keine Putzpläne oder sonstigen Listen mit
irgendwelchen Aufgabenverteilungen denn wir brauchen soetwas nicht! Es geht bei uns vieles Hand in Hand
und man packt an, wenn etwas im Weg steht.
Man kann sagen, dass Anna zu 80% für das leibliche
Wohl sorgt und die Mahlzeiten zubereitet, während
Nina sich zu 80% um die Ordnung im und vor dem Haus
kümmert.

WG-Mitglieder:
Nina Michaelis (rechts) aus Westerland von der
wunderschönen Insel Sylt und Anna Müller (links)
ebenso ein Nordlicht, nämlich aus der Hansestadt
Hamburg

81

Wir leben in KwaZulu Natal in Südafrika, sehr ländlich, und die Umgebung nennt sich Shongweni.
Projekte, in denen wir arbeiten:
Wir leben und arbeiten gemeinsam im Projekt
Horizon Farm. In dem Projekt leben und arbeiten
Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen.
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Wir befinden uns in einem wunderschönen, farbenfrohen, und
lebendigem jungen, kleinen Land im Herzen Mittelamerikas, das sich
Nicaragua nennt. Nicaraguas Herz wiederum schlägt an einer ganz
bestimmten Stelle – und zwar genau in Masaya. Das kann man hier
überall an Häusermauern nachlesen: „Si Nicaragua es mi cuerpo,
Masaya es mi corazón.“ (dt.: „Wenn Nicaragua mein Körper ist,
ist Masaza mein Herz.“) Und das stimmt wirklich: Während Städte
wie León, San Juan del Sur, Granada und Matagalpa (und auch,
wie wir kürzlich durch Hörensagen erfuhren, Nueva Guinea) immer
mehr von Touristen überlaufen sind, verirren sich diese nur selten
nach Masaya, und wenn, dann nur auf den Kunsthandwerksmarkt.
Wir schätzen diesen originalen Flair, der dadurch erhalten bleibt,
sehen das Ganze jedoch auch mit einem weinenden Auge. Denn
durch den fehlenden Kontakt zu Ausländern entsteht das verzerrte
Bild, dass die Ausländer alle schön und reich sind und deshalb auch
ruhig den zehnfachen Preis für einen Bohrer bezahlen können.
Unsere Wohnung liegt nahe dem Parque Central, dem lebendigen

Platz, der sich das Zentrum Masayas nennen
darf. Denn von hier aus muss man nur die
Straße in Richtung Süden wählen, sich an etlichen Essensständen vorbei bis zur bekannten
Schule „Salesiano“ vorkämpfen und dort beim
freundlichen Eismann rechts abbiegen. Spätestens ab hier grüßt man jeden, der vor seiner
Tür im Schaukelstuhl wippt und hast du es bis
zu dem lieben, alten Mann mit Brille und Basecap geschafft, weißt du, du bist angekommen. Hättest du noch vor einem Monat die Tür
geöffnet, hättest du dich eventuell dem Anblick der nackt aus der Dusche kommenden
Doro ergötzen können. Nun aber versperrt dir
eine kunstvoll gestaltete, mit Bildern verzierte
Bambustür den Blick. Denn jetzt besteht unsere
Wohnung endlich aus mehr als einem Raum.
Durch die große Küche im Eingangsbereich

82

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 14 - 2. Quartal 2009

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14

(w)ortakrobaten
[inhalt]

gelangt man in den Innenhof, den wir uns mit
der lieben Familie von nebenan teilen. Von dort
aus hat man Zutritt zu Maltes und Doros Zimmer
(je 9m² und durch eine mittelhohe Wand abgetrennt) und durch dieses Zimmer auch zum
Klo. So wie bereits nach sechs Monaten der
Eingangsbereich von Maltes Zimmer und dem
Rest der Wohnung abgetrennt wurde, steht
nun noch eine Abgrenzung zum Bad aus. Über
einen Duschvorhang haben wir auch schon
einmal nachgedacht.
Also ich (Malte) komme aus Ostfriesland und
ich (Doro) komme vom Rande der Schwäbischen Alb. Schon in Deutschland lag also eine
Distanz der doppelten Nord-Süd-Länge Nicaraguas zwischen uns. Das hat sich natürlich
auch im WG-Leben bemerkbar gemacht. Hin
und wieder sind der sture Jüngling vom Deich

und die sanfte Südblume aneinander geraten, aber
das hat sich schnell gegeben. Natürlich ist mittlerweile
nicht nur die Rollenverteilung im Haushalt ausgeglichen.
Man kann sogar behaupten, dass die Südblume ohne
salziges Deichwasser vertrocknet und Blumen den Deich
mittlerweile viel besser befestigen als Gras.
Zur Verteilung der WG-Aufgaben:
Malte 60% + Doro 60% = 100% (-20% leistet unser Hauskommunist Thomas)
Thomas ist der einzig wahre Freiwillige in Masaya. Er
ist aus der deutschen Gesellschaft ausgestiegen und
versucht sich durch gemeinnützige Arbeiten über
Wasser zu halten. Wenn wir in der Projektarbeit seine
Hilfe brauchen, ist er immer zur Stelle. Wir wissen nicht
so genau, ob er bei uns wohnt, aber er ist immer da. Als
Vollblutkommunist versucht er auch uns seit Langem zu
bekehren. Die tägliche, nicht ganz objektive politische
Welteinschätzung auf der Klowand ist auch für NichtKommunisten durchaus lesenswert.
Trotzdem haben wir das Leben hier voll im Griff. Wie
jeder weiß, sind das Mundwerk und die Gesichtsmuskulatur in den Morgenstunden etwas schwerfällig.
Besonders daran wird deutlich, wie gut mitlerweile die
Kommunikation in der WG funktionniert. Nonverbal, mit
der Zahnbürste im Mund, schaffen wir es zu klären, wer
als erstes duscht, wer das Frühstück kauft und wer es
letztendlich sogar zubereitet. Ein eingespieltes Team.
Nein, mal ehrlich, die gemeinsamen Morgenstunden
sind wirklich schön. Denn wir finden immer Zeit den Tag
zu besprechen, über die Arbeit zu reden, oder einfach
nur ein bisschen zu quatschen.
Die Wohnung ist ein richtig kleiner Ort der Begegnung
geworden. Am Abend kommen Freunde vorbei, die wissen, dass sie bei uns immer herzlich eingeladen sind.
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Wir befinden uns im wunderschönen Guadalajara im westlichen Hochland Mexikos, wo wir
einerseits im Sozialwaisenheim „El Oasis“ und
zum anderen im Freizeitgestaltungsprogramm
„Acortar Distancias“ arbeiten.
Unsere mittlerweile dezimierte WG besteht aus
Andrea, Mike, Pablo und Manu. Geografisch
vertreten wir eigentlich ganz Deutschland:
Andrea kommt aus dem schönen Schwabenländle, Mike wohnt in Downtown Berlin, Pablo
ist bekennender Rheinländer und Manu ist im
idyllischen Allgäu beheimatet.
Die WG-Aufgaben sind klar verteilt: Jeder
macht was er will! Wir haben zwar einen
wöchentlich wechselnden Dienstplan, jedoch
wird dieser generell nicht so genau genommen, und es klappt trotzdem ziemlich gut.

v.l.n.r. Andrea, Manu, Pablo, Mike & Sarah

Die aktuellen WG-Mitglieder auf dem Torre Latinoamerica
Villa Azul

Das gemütliche, neugestaltete Wohnzimmer

84

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 14 - 2. Quartal 2009

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2009 _nr. 14

(w)ortakrobaten
[inhalt]

Nils José Kempe (20 Jahre, aus Kiel) und
Christoph Hierl (19 Jahre, aus Frankfurt
a.M.) wohnen gemeinsam in einer 40m²
Wohnung in San Isidro, Buenos Aires,
Argentinien.
Was zeichnet unsere WG aus: Es entwickelte sich schnell eine sehr enge
Freundschaft. Nicht nur innerhalb des
WG- und Projektlebens, sondern auch in
der Freizeit verbringen wir viel Zeit zusammen. Wir teilen uns das Schlafzimmer, bei
uns gibt es keine Regeln und auch keine
Aufgabenliste: eingekauft, gekocht und
abgewaschen wird gemeinsam.
Wie in jeder Freundschaft fliegen auch
bei uns manchmal die Fetzen, doch am
nächsten Tag lacht man schon wieder
darüber. Wir sind zwei bodenständige
Jungs, denen die Arbeit sehr viel Spaß
macht und die jeden Tag in Buenos Aires
genießen!
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Land: México
Stadt: San Cristóbal de Las Casas
WG-Mitglieder:
•Nora (Esslingen, Deutschland) ist die
einzige WI e.V.-Freiwillige und arbeitet für
Melel Xojobal mit indigenen Kindern und
Jugendlichen aller Altersgruppen
•Viri (Veracruz, Mexiko) arbeitet als Köchin
in einem Biorestaurant und stellt Schmuck
und Kleider via recycling her.
•Nacho (Córdoba, Argentinien) bastelt
und verkauft Schmuck aus Macrame
•Hernan (Buenos Aires, Argentinien) stellt
ebenfalls Schmuck her, aus Macrame und
Draht
•Julian (Paris, Frankreich) spielt Jembe und
singt in einer französisch-mexikanischen
Band
v.l.n.r. Hernan, Nora, Nacho, Viri, Julian,
Javier (Viris Freund),Yessica, Leonardo
Nora und Nacho sind dafür zuständig, die Küche sauber zu halten, Viri und
Hernan kümmern sich um das Bad und Julian pflegt den Garten und bringt
den Müll raus.
Wir haben keine Gemeinschaftskasse, sondern jeder kauft ab und zu mal
etwas für die WG und jeder hat seine eigenen Lebensmittel. Wir kochen
allerdings fast immer zusammen.
Anstatt einen Haufen Geld für Einrichtungsgegenstände auszugeben, haben
wir einfach eine große WG-Party geschmissen, zu der alle Eingeladenen etwas für die WG mitbringen mussten. Klopapier, Besteck, Töpfe, Pfannen, alles
war dabei! Und von dem Geld, das wir durch den Verkauf von Getränken,
Tacos und Brownies eingenommen haben, kaufen wir uns einen Mixer!

Hernan und Julian in der Küche
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Jana und ihr zweites
Zuhause und Familie:
Katari

unser kleines Häuschen

Wir sind aus einer der beiden WGs in
Cochabamba/ Bolivien. Als Wg- Mitglieder zählen wir vier: Marcelo Arias,
ein bolivianischer Musiker der Band
QUIMBANDO, Ana Huedepohl, auch
eine Deutsche, allerdings nicht WI
e.V. – Freiwillige, sondern unabhängig
hier, sie kommt aus Berlin. Hanna Petri,
kommt aus Wetzler, ist aber leider aus
gesundheitlichen Gründen nicht in
Cochabamba und ich, Jana Duering,
aus Hamburg.
Wir haben in unserer WG keine wirkliche
Aufgabenverteilung, aber Putzen et
cetera klappt trotzdem ganz gut, wenn
auch nicht perfekt… aber wo tut es das
schon?

(W)ortwechsel Weltweit
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Unsere WG liegt hoch über Bethlehem mit majestätischem Blick bis zu den Bergen Jordaniens, was
zugegebenermaßen im kleinen Palästina nicht
allzu schwer ist. Wir sechs haben die unglaubliche Ehre innerhalb unseres Projektes zu wohnen,
Talitha Kumi.
Wir, das sind Rüdiger Henß aus Konstanz, Eva Isselstein aus Ulm, Eva Stölzel aus Berlin, Henrike Kant
aus Wernigerode, Richard Natho aus Cottbus und
Anne Stüble aus Ravensburg.
Anne und Richard wohnen nicht auf dem Voloflur, sondern wurden ausquartiert. Der Voloflur
war ehemals Gästehaus, nun erfreut er uns mit
vier Zimmern, zwei Büros, in denen nie jemand ist
und einer kleinen Küche, in der wir ab und zu kochen. Wenn wir darauf keine Lust haben, können
wir aber auch einfach die Treppe hinuntergehen
und schon bekommen wir umsonst palästinensische Spezialitäten aus dem Gästehaus serviert.
Unsere Küche ist kunterbunt gestaltet, mit farbigen Wänden, künstlerischen Postern und einem
Wandteppich. In einer Spontanaktion haben wir
an einem freien Nachmittag der Küche zu ihrem
jetzigen Glanz verholfen.
Über unserem Spülbecken steht ein kleiner Ka-

lender, jede Seite liebevoll gestaltet, mit einem
Namenszug in arabisch und deutsch. Die Person, deren Name gerade oben steht, ist nach
eigenem Ermessen für den Abwasch und im
Zusammenhang damit für den Müll und ein kurzes
„Küche kehren” zuständig. Nach spätestens fünf
Spülgängen sollte die Küche nass gewischt und
aufgeräumt werden. Da jedes WG-Mitglied ein
eigenes Zimmer inklusive Bad hat, erübrigt sich
der Putzplan.
Allwöchentlich am Sonntagabend wird hastig
und stark über das Abendessen diskutiert, denn
Sonntag ist unser WG-Abend. Mit gemeinsamem
Kochen, Beisammensitzen und der berühmten
„Talking-Stick-Runde“ (Die Person, die einen
ausgewählten Gegenstand in der Hand hält, bekommt Zeit, über gute und schlechte Dinge der
letzten Woche ungestört zu reden.)
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Drei Schwaben
in Matagalpa!
(Nicaragua)

Susi Hirscher, Annika
Brandt und Alex
Ziegler kommen
alle drei aus dem
hübschen Schwaben-Ländle und
haben nun eine Kolonie in Matagalpa,
Nicaragua, gegründet. Hier fühlen wir
uns heimisch und
verbleiben mit dem
Motto: “Mir gebet
alle 100 Prozent”

(W)ortwechsel Weltweit
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Freya
Kira
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Wir, Kira und Freya, wohnen in einer Wohnung
etwa 15 Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt.
Da Tarija (Bolivien) nicht besonders groß ist, wird
die Bebauung in unserem Barrio (Stadtviertel)
schon etwas lichter, so dass unser ‘Haus’ am
Ende eines großen Gartens liegt, den wir zum
Glück auch benutzen können.

Besonders für ein Landei wie Freya ist das besonders schön. Was dieser Garten jedoch mitbringt,
sind Handflächen große Spinnen. Solange das Gras
geschnitten ist, sehen wir sie nicht so häufig, doch
wenn nicht, haben wir fast wöchentlich einen dieser
netten Artgenossen in der Wohnung.
Soviel zum äußeren Teil. Drinnen gibt es zwei Zimmer, eins davon ohne Fenster, das macht jedoch
nicht so viel aus, denn dafür ist es sehr bunt bemalt.
Von Kira und Freya ist das jetzt inklusive Gastfamilien schon die vierte Wohnung, in der wir wohnen.
Momentan fühlen wir uns richtig gut, weil wir schon
seit ganzen drei Monaten nicht mehr umgezogen
sind und das hoffentlich auch nicht mehr müssen.
¡Ojalá! (dt.: Hoffentlich!)
Zur Aufgabenverteilung: Wir haben keinen heißen
Stein oder wie das heißt. Ich meine damit so ein
Ding, bei dem immer die/derjenige reden darf
die/der ihn in der Hand hält, und wir haben auch
keinen anonymen WG-Beschwerdekasten und wir
machen auch nicht jede Woche WG-Sitzungen.
Aber bei uns klappt es, gracias a dios (dt.: Gott sei
Dank), auch so, außerdem macht ein anonymer
Kasten bei zwei Leuten auch nicht so unglaublich
viel Sinn.
(W)ortwechsel Weltweit
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Laura Hellwig aus Marburg, Janine
Regina Storms aus Darmstadt, Johanna Baare und Ulf Möller aus Münster leben in der Dominikanischen
Republik in Matancita (direkt an der
Atlantikküste) in der Nähe von Nagua
und arbeiten in:
Sala de Tareas
Die Sala de Tareas liegt ca. 3 Gehminuten von der WG entfernt ebenfalls
in Matancita. Bei der Sala handelt es
sich um eine offene Hausaufgabenbetreuung bzw. Nachhilfeeinrichtung,
zu der die fünf- bis zwölfjährigen
Kinder freiwillig kommen.
Escuela Basica Clara Brens
Die Schule liegt ebenfalls nur einige
Gehminuten von der WG entfernt
und beherbergt zur Zeit noch sowohl
die Grund- als auch die weiterführende Schule. Hier können die
Freiwilligen unter Absprache
mit einzelnen Lehrern den
Unterricht unterstützen bzw.
selber Unterrichtsstunden übernehmen.
Hogar de CREA
Der Hogar de CREA liegt
außerhalb von Nagua, mit der
Pasola (Roller) in ca. 15-20 Minuten zu erreichen. Dort wohnen ungefähr 25 männliche
ehemalige Drogenabhängige
aller Altersgruppen, die vormittags Therapiesitzungen haben
und Nachmittags in Nagua
selbstgemachte Empanadas
u.ä. verkaufen.
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v.l.n.r Johanne, Ulf,
Laura & Janine

Aufgabenverteilung:
Laura: 99% Pflanzen, 100%
Geschmacksorgasmen, 90%
Schokoladenvernichterin, 0,1%
Morgens-gut-aus-dem-Bettkommerin
Janine: 99% Virenverseuchte
PC-Besitzerin, 90% Hessenslang,
100% Klopapierverbraucherin,
150% Altherrenbetörerin, 101%
Gesichtstiefreinigerin
Ulf: 100% Bild und Kicker-Stalker,
0,1% Gemüseanatomiesachverständiger, 120% KamikazePasolafahrer
Johanna: 250% Bücherkillerin,
88% Gammelbrot-Holerin, 80%
Ich hab mich im Wald verstecktKleidungsträgerin, 133% „Oh
Ulf!“ Schreierin
Alle: 100% Rumgenießer, 100%
beim Abwaschschwitzer, 100%
Vollzeitarbeiter, 100% „die
Sache ist die“-Benutzer, 100%
Notlagenromantiker
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Carl (Köln), Johanna (Tübingen), Jonas (Freiburg), Kelber (Fortaleza), Esther (Bremen), Brown (Alagoas), Blacki und Haasi (aus
dem Käfig), Kakerlaken (aus den Türritzen), Pinki (Hund aus der
Favela do gato morto, auf dt.: Favela der toten Katze) wohnen
in Brasilien, Nordosten, Ceará, Fortaleza.
Projekte:
Carl und Jonas arbeiten in der Barraca da Amizade (dt.:= Hütte
der Freundschaft), einem Heim für ehemalige Straßenkinder, mit
zirka 20 Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahren. Carls Hauptaufgabe
dabei ist die Papierrecycling-Oficina, die viermal die Woche
vormittags stattfindet, zu leiten. Jonas’ Schwerpunkt liegt in der
Unterstützung des Fußballtrainings und der Straßenarbeit.
Johanna fährt jeden Tag in die Favela Maravilha (dt.: =Wunder), wo sie sich in der Kindertagesstätte Casa de Convivencia
Familiar von frechen kleinen Kindern auf der Nase rumtanzen
lässt. Sie versucht, ihnen lesen und rechnen beizubringen, spielt
stundenlang Klatschspiele spielt, mindestens 10 Namen am
Tag auf Englisch aussprechen, blamiert sich beim Judo mit den
Kindern und hält als Klettergerüst her.
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WG-Aufgaben: Johanna (Seelsorge): Hasen dick füttern
und Pinki streicheln, Sündenbock für alles, den anderen
WG-Mitgliedern ein Vorbild in Tagträumerei und blindes
Durchs-Leben-Stapfen (Anmerkung Johanna: So lebt sich’s
viel angenehmer!) sein.
Carl (Diplomatie-/Deeskalationsbeauftragter): Küchenchef, hundemüde, treibt Johanna durch Kölner Ghetto
pädagogik in den Wahnsinn, bringt wenn es nötig ist
(Anmerkung Carl: und das ist es oft... ) die WG durch eine
Mischung aus Pragmatismus und Sarkasmus auf den Boden
der Tatsachen zurück.
Esther (Musikbeauftragte): Bringt Glück durch routinemäßiges Gläserzerbrechen, sorgt mit Gesang für gute Stimmung, Expertin für die Busverbindung Fortaleza – Canoa
Quebrada und Mama für Alle.
Jonas (Sauberkeitsbeauftragter): Essen, Inkrafttreten des
Putzplans durch gezielte Sabotage verhindern, amüsiert
sich köstlich über Carls Galgenhumor.
Kelber (Kulturbeauftragter): WG-Clown, humorvolle Diskriminierung brasilianischer Randgruppen
Brown (Naturbeauftragter): Reggae-DJ, Frühstückseinkäufer während der Rest der WG noch in den Hängematten
schlummert, kümmert sich darum, dass die kahle WG
etwas grüner wird
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Zeichnung: Hector Alexander Botzoc Cal, Guatemala
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