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Editorial
Christopher Hohn
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Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem Sie digital oder gar physisch die erste
Seite der 15. Ausgabe von (W)ortwechsel Weltweit geöffnet haben, möchten wir Sie herzlich zu
einer neuen Reise durch die fernen Realitäten
unserer Freiwilligenwelten begrüßen.

W

er alte Jahrgang wurde in den letzten Wochen von der hoch motivierten Meute aus
Projekt- und Freiwilligenalltag abgelöst, wobei
einige der potentiellen Rückkehrer es bevorzugten ihr Flugticket in den tiefsten Taschen ihres Reiserucksacks zu verstauen und mit Ruhe und Zeit
einen letzten Blick auf „ihren“ Kontinent zu werfen,
den sie in der Regel lieb gewonnen hatten. Bevor
sie sich aber doch zur ungewissen Rückkehr in
die einstige Heimat aufmachten, setzten sie sich
ein letztes Mal in einem virtuell vernetzten Raum
zusammen, um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
viel Schreib- und Kopfarbeit und zahllose E-Mails
später voller Freude ein Werk präsentieren zu
können, das auf die Veränderungen des vergangenen Jahres zurückblickt.

ieder einmal spannt die Ausgabe einen
großen Bogen, der von einzigartigen
Erfahrungen in der Projektarbeit bis zu politischtheoretischen Reflexionen reicht. Während
Juliane Wedler im Ressort Freiwillige und Länder
schildert, welchen inneren Wandel ihre Arbeit mit
Straßenkindern ausgelöst hat, wirft Rüdiger Henss
als Freiwilliger im Nahen Osten im Ressort Politik
und Soziales Fragen über deutsche Verantwortung auf. Ein spannender Querschnitt durch die
Geschichte Nicaraguas erwartet uns im Ressort
Wirtschaft und Ökologie. Neben dem Ressort
Kultur, welches aus verschiedenen Blickwinkeln
Gründe für die politische Partizipation Jugendlicher in aller Welt aufzeigt, zeigen uns Artikel über
die kürzliche Gründung der Ehemaligeninitiative,
dass die Erfahrungen des Freiwilligendienstes nicht
selten zu dem Wunsch führen, gesellschaftlichen
Wandel aktiv mitzugestalten. Eine zweite Nahaufnahme der Wohnungssituation der Freiwilligen
gewähren uns dann die (W)ortakrobaten gegen
Ende dieser Ausgabe.

N

S

D

ach Schätzen, Menschenkindern und gar
roten Elefanten haben wir gesucht. Was aber
ist geschehen während all dieser Wochen und
Monate – und was wird sein?“

V

erstreicht die Zeit, so wandelt sich etwas, ob
wir es nun wollen oder nicht. Befinden sich
junge Menschen in einem Freiwilligendienst, so
beginnt die Zeit zu rennen und die Freiwilligen
verändern sich – bewusst und unbewusst – durch
jedes bedürftige Kind, mit dem sie sich auseinandersetzen, durch jeden fremden Menschen, der
unverhofft zum Essen einlädt, durch jede Herausforderung, die in der Begegnung mit Menschen
schlummert.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

etze dich dem Wandel der Welt aus, und
du wirst den Menschen Wandel bringen“.
Mit diesem Satz wünschen wir Ihnen allen einen
wunderbar farbigen Wandel der Jahreszeiten,
denn „Wandel“ ist (falls Sie es noch nicht gemerkt
haben sollten) das Leitthema dieser Ausgabe.
Herzlichst,
Christopher Hohn, Jonathan Steinke, Franz
Werfel, Laura Rieger, Philipp Backhaus, Felix
Platz, Eva Wilhelm und Sebastian Puschner
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Es gibt ein Leben
nach dem Freiwilligendienst
4

Im August 2009 trafen sich erstmals ehemalige Freiwillige der Weltweiten Initiative zu
einem eigenen Seminar. Sebastian Puschner schildert einige Eindrücke
von dem fünftägigen Treffen
von Sebastian Puschner
Beim niedersächsischen TSV Lutter kennen sie
das Spiel schon, ebenso beim FC Eubabrunn im
sächsischen Vogtland: Zwei Dutzend bunter wie
lauter Gestalten bevölkern den örtlichen Fußballplatz; diejenigen auf dem Feld zumeist mit Wanderschuhen an den Füßen völlig inadäquat zum
Kicken gekleidet. Und der Rest am Rand des Platzes tobt singend, tanzend und trötend die Linie auf
und ab.
Bei der württembergischen TSG Münsingen haben sie dieses Spektakel in diesem Jahr zum ersten
Mal erlebt. Doch im Gegensatz zu den eingangs
erwähnten Orten war die „Murmeltruppe“ der
Weltweiten Initiative diesmal nicht von einem Vor-

bereitungsseminar in der Gegend zum Vergleich
mit einem lokalen Verein angerückt. Sondern vom
allerersten Treffen ehemaliger Auslandsfreiwilliger
des Vereins. Mit 9:10 mussten sich die Ehemaligen
schließlich geschlagen geben und wie in den Vorjahren beschloss ein gemütlicher Plausch mit den
Gastgebern über das, was man hier in der Gegend gerade so treibt, das Zusammentreffen.
Vieles erinnerte bei dieser Ehemaligen-Premiere
an die jährlichen Seminare der Weltweiten Initiative: Das Fußballspiel, die vielfältig bereichernden
ReferentInnen, die leckere vegetarische Vollwertkost. Nur wurden Bettinas Müsli, Krautsalat und
Bratlinge diesmal in einer Zeltküche zubereitet –
das erste Ehemaligen-Treffen fand in Form eines
Camps statt. Rund ein Viertel der bisher zurückgekehrten 230 Freiwilligen war gekommen, um
sich auf dem herrlich großräumigen Zeltlagerplatz
Schachen auf der schwäbischen Alb wiederzusehen, kennen zu lernen und vor allem inhaltlich zu
arbeiten: „Interkulturalität“, „Die Zukunft der Welt“
und „Nachhaltigkeit im Alltag“ waren die drei thematischen Schwerpunkt-Tage mit großen Worten
überschrieben.
Mit Paulino Miguel vom Forum der Kulturen
Stuttgart diskutierten die Ehemaligen über Sinn
und Unsinn von Entwicklungszusammenarbeit (EZ),
schließlich aber vor allem über die Möglichkeit,
diese Art der Kooperation zu reformieren. Miguel
verwies auf die dringende Notwendigkeit, die hiesige Diaspora in die EZ einzubeziehen, denn: Wie
glaubhaft ist der Anspruch, auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu agieren, wenn es die hiesigen EZ
schon weitestgehend versäumt, die Perspektiven
der hier lebenden Mitglieder eines Partnerlandes
einzubeziehen? Für die künftige Arbeit des Ehemaligen-Netzwerks jedenfalls soll Paulino Miguels Forderung eine grundlegende Prämisse sein.
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Wie mit Mitgliedern der Diaspora in Deutschland
bisweilen umgegangen wird, verdeutlichte Rex
Osa, selbst Asylbewerber und Vertreter von The
Voice Refugee Forum. Während Auslandsfreiwillige der Weltweiten Initiative Jahr für Jahr großartige Gastfreundschaft und offenes Interesse in ihren
jeweiligen Gastländern erfahren, werden nach Europa kommende Menschen oft inhaftiert, diskriminiert und in grundlegenden Menschenrechten wie
der Bewegungsfreiheit beschnitten; die Aktualität
des Thema verdeutlicht nicht zuletzt die Mitte August vollzogene Abschiebung Felix Ottos nach Kamerun. Otto hatte neun Jahre lang in Deutschland
gelebt; die letzten acht Monate davon in Haft,
weil er gegen die Residenzpflicht verstoßen hatte.
Die Residenzpflicht verbietet einem Asyl-Bewerber,
den ihm zugewiesenen Landkreis ohne SonderGenehmigung zu verlassen.
Wie virulent dieses Themenfeld für den Kreis der
ehemaligen Auslandsfreiwilligen ist, zeigen auch
die beiden Filme im Programm: Jung-Regisseur
Michael Hehl hatte seinen ersten Dokumentarfilm
im Gepäck, der Menschen in Istanbul porträtiert,
die ansonsten kaum in irgendeine Art von medialem Rampenlicht gelangen. Nachhaltige Wirkung
auf die Zuschauer der provisorischen Beamer- und
Leinwand-Vorführung im Großzelt hatte auch die
Dokumentation „Flucht aus Afrika“. Dessen Autorin
und Regisseurin Johanna Tschautscher, am dritten
Abend zu Gast beim Ehemaligen-Treffen, zeigt darin stellvertretend die Situation von Menschen, die
von Afrika nach Europa zu emigrieren versuchen
und dabei ins engmaschige Netz aggressiver europäischer Abwehrpolitik geraten.
Den thematischen Nerv der Ehemaligen traf
auch die Auseinandersetzung mit dem Finanzmarktsystem (Dirk Solte: Die Krise als Chance für
eine nachhaltige Zukunft), grundlegend neuen
Denkweisen bezüglich unseres Wirtschaftens (ExFreiwilliger Felix Müller: Wirtschaft neu denken)
und globaler Abrüstung (Laura Gell: Internationale
Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in
sozialer Verantwortung e.V.). Insofern war dieses
Seminar auch ein sprudelnder Quell möglicher Anknüpfungspunkte für die auf dem Schachen ge-
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gründete Ehemaligeninitiative (siehe Beitrag von
Jan Ohlsen).
Mithin die beste Bewertung bei der abschließenden Evaluation durch die Teilnehmenden bekam übrigens ein recht außergewöhnlicher Programmpunkt: Gleich nach ihrer Ankunft hatten
rund zwei Dutzend Ehemaliger mit dem örtlichen
Förster ein Waldstück in Hanglage ausgeforstet.
Für die schweißtreibende Schufterei bekamen die
Seminar-TeilnehmerInnen am darauf folgenden
Tag eine intensive Führung durch Flora und Fauna
der schwäbischen Alb. Passend dazu sprach zwei
Tage später Referentin Heidemarie Schwermer,
die seit Jahren ohne Geld lebt, über Möglichkeiten des Tauschens, Teilens, Nehmens und Gebens
ohne Geldwert.

5

Alle Informationen, Bilder, das Programm und
die Presse-Berichterstattung über das erste Ehemaligen-Treffen unter:
www.ehemaligen-initiative.de

Sebastian Puschner auf dem Ehemaligentreffen 2009 mit Referentin Heidemarie Schwermer.
Sebastian Puschner,24,
leistete seinen Freiwilligendienst 2004/2005 an der Ethembeni School in
Südafrika. Derzeit studiert er Politik und Philosophie in Potsdam. In seiner
Berlin WG sitzt er gerade an Abrechnung und Dokumentation des Ehemaligentreffens.
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Gründung der Ehemaligeninitiative
8

Im Rahmen des ersten Ehemaligentreffens von Freiwilligendienstleistenden der Weltweiten Initiative e.V. wurde am 19. August von 27 ehemaligen Freiwilligendienstleistenden die Ehemaligeninitiative gegründet.
von Jan Ohlsen
BUTTENHAUSEN - Eine bunte Truppe von gut 30
jungen Menschen diskutiert im Schatten einiger
Fichten in der schwäbischen Alb. Die Nacht zuvor
war kurz, die Luft schwül, die Zeit nun knapp. Demnächst wird das Freundschaftsspiel gegen den TSG
Münsingen angepfiffen (siehe Artikel von Sebastian Puschner auf Seite 4).
Die ersten Diskussionen zur Gründung eines Ehemaligenvereins der ehemaligen Freiwilligen der
Weltweiten Initiative, die beim ersten Ehemaligentreffen unter dem Titel „…und so wEIter?!“ zusammengekommen waren, gestalteten sich hitzig. Mit
welchem Ziel überhaupt einen Verein gründen?
Was wird weiterhin innerhalb den Strukturen der
Weltweiten Initiative geschehen; wo werden wir
auf eigenen Füßen stehen? Welche Organisationsstruktur innerhalb des Vereins anstreben?

uns schwer hier festen Boden unter die Füße zu bekommen. Wir Ehemaligen möchten daran arbeiten den zurückkehrenden Freiwilligen das Ankommen und den Einstieg in Ausbildung oder Studium
zu erleichtern.
Die Mehrheit von uns ehemaligen Freiwilligen
hat auch nach ihrem Dienst das Bedürfnis, sich in
der hiesigen Gesellschaft auf unterschiedlichsten
Wegen zu engagieren. Der Freiwilligendienst bei
der Weltweiten Initiative hat uns geprägt und wir
wollen nicht aufhören auf Ungerechtigkeiten und
gesellschaftliche Potenziale aufmerksam zu machen, für Verständnis zwischen den Kulturen zu
werben, für Entwicklungszusammenarbeit zu sensibilisieren, Straßentheater zu machen oder für bzw.
gegen unterschiedliche Inhalte zu demonstrieren.
Mitgestalten, Mitreden, Aktivsein, Zusammenkommen – Das bereichert unser Leben.

Einig waren wir uns darin, dass es an der Zeit ist
den nunmehr knapp 230 zurückgekehrten WeltAls Freiwillige der Weltweiten Initiative sind wir
weiten Initiative-Freiwilligen, in den nächsten Wozusammengewachsen und das Gefühl, Teil einer
chen wird diese Zahl auf über 300 ansteigen, eine
Familie – der „wi-familie“ – zu sein, begeistert uns.
Plattform zum Austausch und Zusammenkommen
Die Teilnahme an den verschiedensten Weltweizu schaffen. Die Erfahrungen der letzten
Informationen, Satzung, Mitgliedschaftsantrag, Regionalgruppen-Struktur der bzw. zur
Jahre haben gezeigt,
Ehemaligeninitiative befinden sich auf der Homepage: www.ehemaligen-initiative.de
dass es manch einem
am Anfang seines
Freiwilligendienstes
einfacher fällt sich in
der Fremde zu integrieren und wohl zu
fühlen, als bei seiner
Rückkehr in die heimatliche Gesellschaft.
Auf das was uns hier in
Deutschland erwartet, sind wir oft nicht
vorbereitet und es fällt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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ten-Initiative-Seminaren erleben wir als Motivations- und Inspirationsquelle und pilgern immer
wieder zu diesen Veranstaltungen. Vor dem Hintergrund, dass das Vorbereitungsseminar im Jahre
2008 in Bröllin von Ehemaligen quasi überflutet wurde, entstand die Idee eines großen Ehemaligentreffens im Sommer 2009 und der Gründung eines
Ehemaligenvereins.
Am Abend des 19. August 2009 kommen wir
nach vielen weiteren Diskussionen und einem
knapp verlorengegangen Fußballspiel im großen
Veranstaltungszelt des Ehemaligentreffens zur
Gründungsversammlung der Ehemaligeninitiative,
der EI, zusammen. Wir hocken auf Bierbänken oder
auf Isomatten im Gras. Der eine oder andere holt
sich noch ein Bier aus dem Küchenzelt.
Andreas Hetmanek übernimmt die Versammlungsleitung, Manuel Ebert schreibt Protokoll, die
per Beamer an die Wand geworfene Satzung wird
von Teresa Weber feierlich verlesen. Anschließend
werden Änderungsanträge geäußert. Plötzlich bekommt die Situation etwas sehr offizielles. 27 junge Mensche treten nacheinander vor und unterschreiben die Vereinssatzung der EI. Wir sind die
Gründungsmitglieder.

Es ist das Ziel der Ehemaligeninitiative eine
Plattform zur Vernetzung ehemaliger Freiwilligendienstleistenden aufzubauen, deren gesellschaftliches Engagement zu fördern und heimkehrende
Freiwillige bei ihrer Rückkehr zu unterstützen. Wir
wollen uns dafür einsetzen, dass die Regionalgruppenstruktur auf- bzw. ausgebaut wird, themenspezifische Arbeitsgruppen zusammenfinden und
mindestens einmal im Jahr ein großes Ehemaligentreffen stattfindet.
Es gilt viel aufzubauen, Neues entstehen zu lassen, anzupacken – FrEIwillige vor! Wir freuen uns
über Unterstützung! EI-EI-EI-EIiii…

Vorstand der Ehemaligeninitiative
vorstand@ehemaligen-initiative.de

Jan Ohlsen
Vorstandsvorsitzender
Jahrgang 2005/2006
Fortaleza, Brasilien

Anschließend werden Jan Ohlsen, Andrea Arnold und Manuel Ebert zum Vorstand gewählt.
Andi Hetmanek schließt die Versammlung.
Es ist dunkel geworden. Wir folgen einem
schmalen, von Teelichtern beleuchteten Pfad auf
eine Lichtung im Gehölz. Das Feuer wirft seinen
lichten Kreis aufs Gras. Die Band „Jimi D“ fängt an
zu spielen. Es wird getanzt. Später sitzen wir gemeinsam ums Feuer versammelt. „Der EI-Sprung
ist vollbracht“ scherzt einer; ein andrer ruft: „Hey
„EI-Leiter“, kannst du mir bitte mal das Feuerzeug
herüberreichen?“

Andrea Arnold
Stellv. Vorstandsvorsitzende
Jahrgang 2007/2008
Sucre, Bolivien

Von Jahr zu Jahr werden wir mehr ehemalige
Freiwillige werden. Ganz tolle, ganz unterschiedliche Menschen in denen verschiedenste Erfahrungen, Talente und Potentiale schlummern, die es
gilt zusammenzubringen.

Manuel Ebert
Beisitzender
Jahrgan g 2004/2005
Durban, Südafrika

(W)ortwechsel Weltweit
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Südafrika hat gewählt
Jacob Zuma wurde am 9. Mai als vierter demokratischer Präsident Südafrikas vereidigt
10

von Jonathan Maier, Südafrika
Ganz Südafrika blickte gespannt dem 22. April
entgegen. Es stand die vierte demokratische Wahl
seit 1994 an. Diese vierte Wahl war wohl auch mit
Abstand die spannendste in dieser noch so jungen
Demokratie. Wie erwartet konnte der ANC (African National Congress) eine absolute Mehrheit für
sich verbuchen, die Zwei-Drittel-Mehrheit von 2004
verfehlte die Partei aber knapp um zwei Sitze. Die
eigentliche Frage war jedoch, wie stark der Congress of the People (COPE) werden würde.
Viel hatte sich im Vorfeld getan. Der damalige
Vizepräsident Jacob Zuma wurde im Zuge eines
Korruptionsskandals von Präsident Thabo Mbeki
im Jahr 2005 entlassen. Zumas wichtigster Berater wurde später wegen Korruption zu 15 Jahren
Gefängnis verurteilt. Spätestens seitdem hängt
der Schleier des Korruptionsverdachts auch über
Zuma. Über die letzten Jahre hinweg waren immer
wieder Anklagepunkte gegen Zuma vorgebracht
worden. Kein einziges Gerichtsverfahren konnte
über Schuld oder Unschuld Zumas entscheiden,
alle wurden wegen Verfahrensfehlern eingestellt.
In einem anderen Verfahren wurde er wegen Vergewaltigung angeklagt. Der Richter sprach Zuma
zwar frei, rügte ihn aber, da er sich durch den
ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer HIVpositiven Frau der Gefahr einer Infektion aussetzte.
Zumas Antwort, es bestehe für ihn keine Gefahr,
da er hinterher warm geduscht habe, ließ die Welt
aufhorchen.

Jonathan Maier
arbeitet im Straßenkinderprojekt Streetwise bei Durban, wo er die meiste Zeit
mit Hausaufgabenhilfe, Fußballspielen,
Backen, Studytime und mit den Jungs
rumalbern beschäftigt ist.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Das wohl wichtigste, weil folgenreichste Verfahren gegen Zuma ging im September 2008 zu Ende.
Die Anklage wurde erneut fallen gelassen, weil der
Richter eine Einmischung von Politikern der höchsten Regierungsebene als erwiesen ansah. Zuma
und seine Anhänger sahen darin die Bestätigung,
dass Präsident Mbeki aktiv gegen Zuma arbeitet.
Dieser Urteilspruch sorgte dafür, dass Mbeki als
Präsident zurücktreten musste (Lukas Bauereis und
Vincent Schier berichteten in der Dezemberausgabe von (W)ortwechsel Welweit). Es kam nun auch
zu einem Novum im ANC. In der fast 100-jährigen
Geschichte der Bewegung gab es noch nie eine
solche öffentliche Diskussion innerhalb des ANC.
So kam es, dass sich eine Reihe von ANC-Mitgliedern und Anhängern des ehemaligen Präsidenten
Thabo Mbeki und dessen wirtschaftsliberaler Politik
abspalteten und eine neue Partei ins Leben riefen.
Die Geburtsstunde des COPE.
Die treibenden Kräfte hinter der Gründung waren der ehemalige Verteidigungsminister Mosiuoa
„Terror“ Lekota und der ehemalige Premierminister
der kleinen, aber wirtschaftlich wichtigen Provinz
Gauteng, um die Wirtschaftsmetropole Johannesburg, Mbhazima Shilowa. In den ersten Wochen
nach der Gründung konnte COPE regelmäßig
Überläufer aus dem ANC vermelden. Daher war
die große Frage im Vorfeld, wie viele ANC-Wähler
COPE mitziehen könnte. Zu Beginn vermuteten Experten, dass COPE bis zu 20 % der Stimmen auf sich
vereinigen könnte. Damit wären sie zu einer echten Gefahr für die absolute Mehrheit des ANC geworden. Je näher die Wahlen rückten, um so öfter
wurde diese Zahl nach unten korrigiert. Am Ende
wurden Zahlen von unter 10 % prognostiziert. Und
diese Prognosen sollten sich bewahrheiten.
Die Unterschiede zwischen den beiden Parteien
ANC und COPE sind weniger inhaltlich als vielmehr
personenbezogen. So wurde COPE im Laufe des
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Eine Einstellung, die nicht alle Südafrikaner teilen. So sagte der bereits
erwähnte Julius Malema, er wolle
Zuma als Präsident mit all seinen
Schwächen, und wäre er korrupt,
so wolle er einen korrupten Jacob
Zuma als Präsident. Eine Äußerung,
die in Deutschland nur schwer vorstellbar wäre. In Südafrika hingegen
Wahlplakat von COPE in Johannesburg
teilen offenbar viele seine Meinung.
So entnahm ich im Vorfeld der Wahlen einer südafrikanischen Zeitung
die Zahlen einer Umfrage, wonach
Wahlkampfes des öfteren vorgehalten, dass sie
nur 40 % der ANC-Anhänger glauben, Zuma sei,
kein Wahlprogramm vorzuweisen hätten, das eine
was den Korruptionsverdacht angeht, unschulechte inhaltliche Alternative zur Politik des ANC
dig. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 60 %,
geboten hätte.
und damit die deutliche Mehrheit, nicht von der
Unschuld Zumas überzeugt sind. Und dennoch haDie Art, mit der der Wahlkampf geführt wurde,
ben sie diesen Mann zu ihrem Präsidenten für die
war für mich zunächst ungewohnt. So kam es zu
kommenden fünf Jahre gewählt.
sehr aggressiven Äußerungen von vielen Seiten,
die wir in Deutschland so nicht zu hören bekomDen 22. April, es war ein Mittwoch, verbrachte
men würden. So nannte unter anderem der Vorsitich in der Abgeschiedenheit der Drakensberge
zende der ANC-Youth League Julius Malema die
und wartete gespannt auf die Wahlergebnisse.
Vorsitzende der größten Oppostitionspartei DemoDoch die genauen Ergebnisse ließen lange auf
cratic Alliance (DA) Helen Zille eine Rassistin. Dabei
sich warten. Erst am Wochenende erfuhr ich sie.
vereint die DA nicht mehr nur weiße WählerschafDer Grund hierfür war, dass es sehr knapp war, was
ten auf sich, sondern findet Unterstützung bei allen
die Zwei-Drittel-Mehrheit des ANC anging und die
Gruppen. Zille wurde zitiert, wie sie Zuma des öfteAuszählung besonders genau vorgenommen wurren bezichtigte, seine Ehefrauen bewusst dem Ride. Am Wochenende stand dann fest, dass der
siko einer HIV-Infektion auszusetzen (Zuma lebt ofANC die 66 % denkbar knapp verpasste. Es reichte
fen polygam, drei seiner Ehefrauen waren bei der
nur für 65,90 % der Stimmen und damit zu 264 von
Vereidigungs-Zeremonie zugegen). Auch sah ich
400 Sitzen im neuen Parlament. Im Vergleich zu
ein Wahlplakat der kleinen Independent Demoden letzten Wahlen von 2004 verlor der ANC damit
crats (ID), Koalitionspartner der DA in Kapstadt, auf
3,79 % und 15 Sitze. Wenn man bedenkt, dass die
dem es hieß „Criminals to jail, not to government“
7,42 % Wählerstimmen von COPE vorrangig von
(„Kriminelle ins Gefängnis, nicht in die Regierung“).
ehemaligen ANC-Wählern kommen, muss man
Eine klare Anspielung auf den weiterhin unter Koreher sagen, dass der ANC neue Stimmen gewonruptionsverdacht stehenden Jacob Zuma.
nen hat.
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zweitstärkster politischer Kraft
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Als die eigentlichen
Wahlgewinner muss man
die DA bezeichnen. Nachdem sie schon vor einiger
Zeit überraschend Kapstadt gewinnen konnten,
konnten sie bei dieser
Wahl national 4,29 % zulegen und schafften es,
16,66 % der Stimmen zu bekommen. Dies bedeutet,
die DA hat sich an Sitzen
im Parlament um 17 verbessert und hält nun insgesamt 67 Sitze inne. Die
eigentliche Überraschung
gelang der DA jedoch auf
anderer Ebene. Gleichzeitig zu den Wahlen zum
nationalen Parlament fanden auch die Wahlen zu
den Provinz-Parlamenten
statt. Der ANC schaffte es,
alle Provinzen zu gewinnen. Alle außer einer. Die
Provinz Western Cape, die
Provinz um Kapstadt und
traditionell eine Schwachstelle des ANC, fiel an die
DA und dabei verpassten
sie nur knapp eine absolute Mehrheit. Helen Zille
gab ihren Bürgermeisterposten in Kapstadt auf
und amtiert nun als Premierministerin der Provinz
Westkap. Erstmals seit 1994 steht damit eine weiße Politikerin an der Spitze einer südafrikanischen
Provinz.

bekommt die mit Abstand meisten Stimmen aus
der Provinz KwaZulu-Natal um die Hafenmetropole
Durban, derzeitige Heimat von sieben Freiwilligen
der Weltweiten Initiative. In dieser Provinz leben
mit Abstand die meisten der mit knapp 9 Millionen
größten Bevölkerungsgruppe Südafrika, der Zulus.
Die Zulus waren traditionell die Wählerbasis der IFP.
Da die beiden ersten Präsidenten Südafrikas nach
der Apartheid, Nelson Mandela und Thabo Mbeki,
ihre Wurzeln in der Volksgruppe der Xhosa haben,
konnte der IFP mit seiner Forderung nach einem
Zulu als Präsidenten bisher wirksam Wählerschaften in KwaZulu-Natal mobilisieren. Doch dieses
Argument nützte ihnen bei diesen Wahlen nichts
mehr, da der ANC mit Zuma einen Zulu als Kandidaten nominiert hatte.

Als Wahlverlierer sind sämtliche kleine Parteien
anzusehen. Insgesamt schafften es 13 Parteien ins
neue Parlament, neben den vier großen Parteien
ANC, DA, COPE, und IFP.
Die letztgenannte Inkatha Freedom Party (IFP)
ist der große Wahlverlierer. Die Partei um das IFPUrgestein Mangosuthu Buthelezi verlor 10 ihrer
ehemals 28 Sitze und hat damit nur noch 18 inne.
Die Gründe hierfür sind deutlich. Dass die IFP verlieren würde war von Beginn an deutlich. Die IFP

Daher ist die ganz große Frage nun, wie die
Regierungspolitik Zumas in den kommenden fünf
Jahren aussehen wird. Wird es einen Linksruck
geben, den sich so viele der Armen Südafrikaner
wünschen und so viele der ausländischen Investoren fürchten? Zuma wurde, als er sich um das Amt
des ANC-Präsidenten beworben hat, von den linken Kräften innerhalb des ANC unterstützt. Hierbei
sind vor allem die South African Communist Party
(SACP), die ein Teil des ANC ist, und der mächtigs-
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Wie Lukas und Vincent in ihrem Artikel bereits
beschrieben haben, ist Zuma ein Mann des Volkes.
Er verspricht, dass mehr vom Wirtschaftswachstum
auch bei den kleinen Leuten ankommt. Etwas, was
man der Politik Mbekis immer vorgeworfen hat. Mit
Südafrikas Wirtschaft geht es seit Jahren bergauf,
doch die Situation der Armen hat sich hingegen
kaum verändert, eine schwarze Mittelschicht
konnte sich nur in Ansätzen bilden. Terrence, ein
junger Zulu sagte, ja, er habe ANC gewählt, auch
wenn er sich nicht sicher sei, ob Zuma wirklich eine
weiße Weste hättet und ob er ein guter Politiker sei.
Er sehe jedoch keine wählbare Alternative in den
anderen Parteien. Wenn sich herausstellen sollte,
dass Zuma doch korrupt war oder eine schlechte
Politik mache, so müsse er eben zurücktreten. So,
oder so ähnlich haben sich einige geäußert, mit
denen ich mich über dieses Thema unterhalten
habe.
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Wahlsieg mit Schönheitsfehler:
Der ANC regiert Südafrika fortan ohne Zweidrittelmehrheit

reine Spekulationen. Sollte tatsächlich ein Linksruck durch Südafrikas Politik gehen, so vermuten
hier viele, erst nach dem Großereignis WM 2010,
das Südafrika derzeit auf allen Ebenen überaus
beschäftigt. Wie ein solcher Linksruck aussehen
könnte, das bleibt völlig offen.

te südafrikanische Gewerkschaftsbund COSATU
zu nennen. Ein erster Fingerzeig für die neue Politik unter Zuma sollte die Berufung der 36 Minister
gelten. Wie viele Minister der Mbeki Ära würde er
übernehmen und wie viele neue Gesichter würde
es geben? Und vor allem, würde er den national
und international überaus angesehenen Finanzminister Travor Manuel nach 13 Jahren im Amt übernehmen? Das hat Zuma getan und gleichzeitig
doch nicht. Als Finanzminister wurde Manuel nicht
noch einmal berufen, was manch einer als Linksruck werten wollte. Im Kabinett ist Manuel aber
weiterhin vertreten. Er wird die „powerfull planning comission“ im Rang eines Ministers anführen.
Zuma beschrieb diese als eine Kommission, die
die Auswirkungen der internationalen Finanz- und
Wirtschaftskrise für Südafrika untersuchen soll und
Programme zur Abschwächung eben jener Auswirkungen ausarbeiten soll. Eine bisher noch sehr
wage Formulierung.
Die andere Botschaft, die Zuma mit der Ernennung seines Kabinetts sendete, war die der Kontinuität. Ungefähr die Hälfte der Minister waren
schon in früheren Regierungen vertreten.
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Was die Wahlen gezeigt haben ist, dass die südafrikanische Demokratie in den vergangenen 15
Jahren eine große Entwicklung durchlaufen hat.
Trotz der Abspaltung des COPE blieb es während
der Wahlen weitestgehend ruhig. Gewaltsame Zusammenstöße gab es kaum. Eine ungeheuer positive Entwicklung, betrachtet man beispielsweise
die bürgerkriegsähnlichen Zustände in KwaZuluNatal im Vorfeld der Wahlen 1994.
Auch Jubelfeiern gab es kaum. Ich erwartete
eigentlich, dass ganz KwaZulu-Natal eine große
Party sei, wenn Zuma gewählt bzw. vereidigt wird.
Vereinzelte Feiern gab es zwar, aber sie waren
doch eher klein. Das Wahlergebnis wurde eher
nüchtern aufgenommen
Die Parteienlandschaft in Südafrika ist nun um
eine Farbe reicher geworden und es bleibt abzuwarten, ob sich COPE als starke Partei etablieren
kann. An Spekulationen zu Zumas Politik möchte ich mich beteiligen, denn nur die Zukunft wird
zeigen, wohin es mit diesem wundervollen Land
geht. Und die Südafrikaner werden sich nun auf einen längeren Zweikampf der beiden Zs einstellen.
Denn, sollte Zuma nicht doch überführt werden
oder sich grobe Fehler erlauben, wird der Zweikampf mindestens für die nächsten fünf, vielleicht
auch nächsten 10 Jahre Zuma gegen Zille heißen.

Also doch kein Ruck nach links? All diese Überlegungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch

Informal Settlement bei Durban – Die soziale
Schieflage ist die größte Herausforderung für die
Regierung Zuma
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Bedeutet Schuld in der Vergangenheit
Verantwortung für die Gegenwart?
Gedanken eines deutschen Freiwilligen über seine Verantwortung
und die Deutschlands gegenüber Israel
14

von Rüdiger Henss, Palästina
Der Holocaust ist schon 70 Jahre her, dennoch
stehen Deutschland und Israel aufgrund der Shoah
in einer speziellen Beziehung.
Nach einem langen heißen Tag meines Jordanien-Urlaubs sitze ich mit zwei meiner Mitfreiwilligen
auf einer Terrasse des Hostels, in dem wir heute
übernachten. Einer der arabischen Mitarbeiter
läuft auf uns zu und fragt uns, woher wir kämen –
„Wir kommen aus Deutschland“ antworteten wir.
Die Worte „Ah – Deutschland, Hitler ist ein guter
Mann“ knallen gegen unsere Köpfe. Der Völkermord an den Juden lässt einen in Deutschland
aufgewachsenen bei einem Freiwilligendienst in
Israel und Palästina ebenso wenig los wie in einem
der Nachbarstaaten, etwa Jordanien.
Eine der ersten Assoziationen besteht aus 13
Buchstaben: Bringen sie Pech oder eine Chance?

– Verantwortung –
Die Gründung des Staates Israel steht in unwiderruflicher Verbindung zum Massenmord der
Deutschen an den Juden. In dieser Region, in der
die Diskussion um die Deutschen und
ihre Verantwortung so schnell nicht
beigelegt werden kann und nicht soll,
lebe ich für ein Jahr im Rahmen eines
Freiwilligendienstes. Allerdings wohne
ich nicht auf israelischem Boden, sonRüdiger Henss
hat zehn Monate lang in der Begegnungsschule Talitha Kumi in Palästina gearbeitet.
Inzwischen dreht sich die Arbeit während
des Lebens in Beit Jala um Sommercamps
mit sozial schwachen Kindern.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

dern in den palästinensischen Autonomiegebieten, in Beit Jala. Dies ist einer der Orte, die Israel
besetzt, weil sie als gefährlich angesehen werden.
Gebiete, in denen Menschen leben, die Israel
nicht anerkennen oder die Israel vernichten wollen. Zumindest werden so die Besatzung und der
Mauerbau von vielen Israelis gerechtfertigt.
Steht ein deutscher Volontär nun aus diesem
Grund auf der Feindseite? Werde ich meiner Verantwortung gegenüber Israel nicht gerecht? Welche Verantwortung hat Deutschland oder ein
deutscher Jugendlicher überhaupt?
Seit seiner Gründung hat sich der Staat Israel
schnell entwickelt. In sechs Dekaden wuchs das
neu gegründete Land zu einer bedeutenden wirtschaftlichen und politischen Kraft heran, wobei
es stets besonders starke politische Unterstützung
durch die USA erfuhr. Die großen Gegner Israels
und die, die Israel als Gegner betrachten, sind
die arabischen Länder, so erkennt abgesehen
von Jordanien und Ägypten kein Land der Arabischen Liga Israel als Staat an. Die meisten Länder, die Israel nicht anerkennen, sind des Weiteren
Mitglieder in der „Organisation der Islamischen
Konferenz“. So wird sehr deutlich, dass sich die außenpolitischen Differenzen mit anderen Ländern in
erster Linie auf arabisch-muslimische Länder beziehen. Dieser arabisch-israelische Konflikt hat viele
religiöse Hintergründe, bezogen auf das „Heilige
Land“. Das ist auch daran zu erkennen, dass sich
der arabisch-israelische Konflikt territorial auf den
Israel-Palästina Konflikt beschränkt. Die Konflikte
mit dem Iran, dem Irak, Syrien oder dem Libanon
sind inzwischen politisch.
Wo steht nun Deutschland zwischen alledem?
Die israelische Regierung will nach wie vor Unter-
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Eines der unzähligen Mauerbilder in Bethlehem

stützung aus Deutschland, da Deutschland nach
Meinung vieler Israelis eine Verantwortung für das
Land hat. So werden so manche deutschen Politiker mit Gegenpositionen vor den Kopf gestoßen,
wie beispielsweise Frank-Walter Steinmeier, dem
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bei
einem Gespräch zum Thema des Siedlungsbaustopps sagte, dass das Westjordanland „nicht judenrein“ sein dürfe. Damit wählte er bewusst einen
Begriff aus der Hitlerzeit.
Deutsche Politiker stehen immer wieder im Mittelpunkt, wenn es um die Verantwortung geht.
Während des Gaza-Krieges hat Angela Merkel die
Haltung der deutschen Bundesregierung so formuliert, dass die Verantwortung für die Entwicklung in
der Region „eindeutig und ausschließlich“ bei der
Hamas liege, darin sei sie sich mit dem Ministerpräsidenten Israels einig.

(W)ortwechsel Weltweit

Daraufhin wurde ihr von einem Privatmann aus
der Nähe von Hannover ein Appell per E-Mail geschickt, welcher viel Aufsehen erregte. In seinem
Text versuchte er Frau Merkel deutlich zu machen,
dass seiner Meinung nach die Verantwortung
Deutschlands gegenüber Israel nicht das blinde
Wegschauen bedeute.
Ob ich mal wieder nach Jerusalem pendle
oder von meinem Balkon aus eine Siedlerstraße
und eine Siedlung sehe, stets kommt der Gedanke auf, inwieweit all dies gerechtfertigt ist. Wie
schon geschildert steht die Rechtfertigung für viele
Israelis außer Frage. Einige berufen sich auch auf
den von Deutschen verübten Völkermord. Kritiker
argumentieren hart dagegen und behaupten,
Israel würde auf eine ähnliche Art und Weise mit
den Palästinensern umgehen. Beide Argumentationslinien instrumentalisieren also die Shoah. Die
Shoah ist eine nicht zu vergleichende, hoffentlich
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Klagemauer am Pessachfest

für immer einmalige schreckliche Mordreihe, die
im Bezug auf aktuelle Kriege und Konflikte nicht als
Vergleich verwendet werden darf.
Doch welche Auswirkungen hat nun die deutsche Vergangenheit auf die Einzelperson, die nur
durch ihre Großverwandtschaft einen indirekten
Bezug zur Shoah hat? Sagt man in Israel, dass man
aus Deutschland ist, trifft man meist auf eine positive Rückmeldung. Man wird häufig nicht anders
wahrgenommen als ein anderer Ausländer. Man
meint fast zu vergessen, welche Vergangenheit
hinter einem liegt. Doch sollte man nicht wach
gerüttelt werden, wenn man von Situationen wie
von der meiner Mitfreiwilligen hört, der vor die Füße
auf den Boden gespuckt wurde und die als „Verräterin“ bezeichnet wurde, nur weil sie einem israelischen Mann erzählt hatte, dass sie als Freiwillige
in Palästina arbeitet? Auf der palästinensischen
Seite bekommt man bezüglich seines Herkunftsortes zu hören, dass Hitler ein guter Mann gewesen
sei, schließlich habe er die Juden gehasst. Zwar
lenken einige ein, wenn man den Menschen klar
macht, dass Hitler am Tod von unzähligen Men-
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schen schuld ist, aber dennoch ist der Gedanke in
vielen Köpfen präsent, dass Hitler kein schlechter
Mann war.
In solchen Situationen wird einem rasant klar,
das doch bei weitem noch nicht alles vergessen
ist und dass auch eine junge Einzelperson aus
Deutschland Verantwortung zeigen muss.
Welche Verantwortung kann man nun den
Deutschen zuweisen? Verallgemeinern kann man
sowieso nichts, aber die Vergangenheit darf nicht
aus der Erinnerung gelöscht werden. Deutschland
setzt sich zwar seit Jahren mit dem auf seinem Boden verübten Völkermord auseinander, was aber
nicht zur Folge haben sollte, dass die historischen
Ereignisse aus den Köpfen verschwinden.
Ob sich nun Menschen wie Felicia Langer, die
zuletzt medial sehr präsent war, nachdem ihr das
Bundesverdienstkreuz trotz deutlicher Israel-Kritik
verliehen wurde oder Peter Scholl-Latour, der unter anderem ein Buch mit dem Titel „Lügen im
Heiligen Land“ geschrieben hat, moralisch falsch
verhalten haben oder nicht – darüber vermag ich
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nicht zu urteilen. Doch sollten sich die Deutschen
bewusst sein, dass Deutschland in einer besonderen Beziehung zu Israel steht, auch wenn man sich
immer wieder ins Bewusstsein rufen sollte, dass die
deutsche Vergangenheit mit dem Völkermord an
den Juden nicht sofort eine Sympathie gegenüber
Israel zur Folge haben muss, ebenso wie eine Kritik
an politischen Einstellungen Israels nicht als genereller Antisemitismus angesehen werden darf.
Als Fazit möchte ich die Auffassung darlegen,
dass Deutschland und die deutsche Bevölkerung
an Israel gerade deswegen Kritik üben sollte, weil
sie eine riesige Verantwortung gegenüber Israel und dem jüdischen Volk haben. Dies soll nicht
bedeuten, dass Deutschland dauerhaft Kritik an
sämtlichen politischen Resolutionen der israelischen Regierung üben soll. Allerdings steht dieser
Teil der Verantwortung sicherlich mehr der Bundesregierung zu.

Die Einzelperson sollte der Vergangenheit nicht
aus dem Weg gehen, sondern versuchen zu zeigen, dass die Menschen in Deutschland heute
anders sind, sich aber der Geschichte stellen und
sich nicht vor ihr verstecken. Denn solange orthodoxe Juden in Jerusalem aufgrund einer Parkhausöffnung am Sabbat gegen Israelis demonstrieren,
die an dem Tag der Ruhe mit dem Auto fahren
und deshalb als „Nazis“ beschimpft werden oder
gesagt bekommen: „Fliegt zurück nach Deutschland!“, sind die Taten der Deutschen vor nicht einmal einem Jahrhundert noch lange nicht vergessen.
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Andacht zum Gedenken des Gazastreifens in der Schule Talitha Kumi
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Die NAYJATs

Eine Organisation arbeitender Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener
in Sucre, Bolivien.

18

von Christina Harles, Bolivien
Es ist Donnerstagmorgen und die Sonne bescheint die Plaza Central, den Hauptplatz von
Sucre in Bolivien. Fast jeden Donnerstagmorgen
kommt Pablo dorthin. Er geht zur Mobilen Schule,
ein Sozialprojekt, das sich in Sucre hauptsächlich
mit arbeitenden Kindern beschäftigt und zu den
Orten fährt, an denen die Kinder zu tun haben.
Heute also Plaza Central. Dorthin nimmt Pablo seine Schachbretter mit, um mit den Schuhputzern,
den Kindern, die verkaufen und denen, die Autos
waschen, Schach zu spielen und ihnen das Spiel
nahe zu bringen.
Pablo hat selber als Kind angefangen zu arbeiten. Erst als Verkäufer auf dem Mercado Central,
dem Hauptmarkt Sucres und dann als Touristenfürher auf dem Friedhof, der von vielen Ausländern
wegen seiner architektonischen Schönheit besichtigt wird. Er kennt also die Realität der arbeitenden
Jungs und Mädchen. Heute ist Pablo 19 und noch
immer arbeitet er jeden Tag auf dem Friedhof. Jedoch ist er auch Erzieher im Centro Ñanta, bringt
den Kindern dort drei Mal in der Woche Schachspielen bei. Außerdem ist er seit dem zweiten Mai
diesen Jahres Präsident der Föderation NAYJATs.

Zwei Autowäscher, die von der Mobilen Schule
zu Weihnachten neue Eimer bekommen haben
sammenschluss der arbeitenden Kinder und Jugendlichen, die sich für ihre Rechte einsetzen und
zwar auf lokaler und departamentaler Ebene. (Die
neun departamentos Boliviens sind den deutschen
Bundesländern vergleichbar.)

Kinderarbeit ist laut UN-Konvention weltweit ein
Verbrechen – in Bolivien gehört sie zur Normalität.
NAYJATs steht für Niñas Niños Adolescentes Y
Man sieht überall Kinder, die arbeiten. Sie verkauJóvenes Trabajadores de Sucre, was übersetzt
fen, putzen Schuhe, waschen Autos usw. Kinderarsoviel heißt wie „Arbeitende Kinder, Jugendliche
beit ist einfach nicht von dem Kontext zu trennen,
und junge Erwachsene aus Sucre“. Es ist ein Zuin dem sie sich abspielt. Im Süden Boliviens hängt
sie mit der ländlichen Armut zusammen, der massiven Abwanderung
in die Städte und den wirtschaftlich
schlechten Zeiten, die ganze BevölChristina Harles
ist Freiwillige des CERPI in Sucre, Bolivien.
kerungsschichten arbeitslos machen
Hauptsächlich beschäftigt sie sich bei der
und in die Armut treiben.
Mobilen Schule mit arbeitenden Kindern
und gibt in den Außenbezirken Sucres KreaDer ehemalige Präsident der NAYtiv-, Kunst- und Puppentheaterworkshops.
Mit Anna Theodor zusammen leitet sie das
JATs, D. Hipólito Gonzalo, erklärt dieRessort Freiwillige und Länder.
ses Phänomen wie folgt: „Die Familien
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Celestino wäscht Autos und Motorräder
auf der Plaza Central

aus ländlichen Gegenden wandern zunehmend in
die Stadt ab. Sie leben in einem einzigen Zimmer,
schlafen auf einem kalten Boden nur auf einigen
Schafs- oder Ziegenfellen und ihre Ernährung besteht aus einem Teller Lawa (Suppe aus Maismehl)
mit einigen Kartoffeln, ohne Fleisch. Es sind meistens fünf bis acht Familienmitglieder, die es zu ernähren gilt und nur wenige Familien besitzen Land.
Wenn sie welches besitzen, hängt der Anbau jedoch noch von anderen Faktoren wie dem Wetter ab, geerntet wird nur einmal im Jahr. Auf dem
Land fehlt es an Grundversorgung wie Elektrizität
und Wasser, Bildung und Krankenhäusern. All das
führt zur Migration in die Stadt, in der Hoffnung auf
ein besseres Leben. Oft verlässt die ganze Familie die ländliche Heimat oder aber nur ein älterer
Sohn oder eine Tochter. Um den Haushalt zu unterstützen, müssen die Kinder arbeiten und Geld
nach Hause bringen.“
Kinderarbeit wird immer als Arbeit zweiter oder
dritter Klasse angesehen und oft ist sie unsichtbar.
Kinder arbeiten z.B. in der Schreinerei, der Bäckerei, wo sie niemand sieht. Es sind Arbeiten, die nicht
ausschließlich von Kindern ausgeübt werden und
oft wird gleiche Arbeit, wenn sie ein Kind macht,
als weniger wertvoll angesehen (und dementsprechend weit geringer entlohnt), als wenn sie
ein Erwachsener ausführt. Kinderarbeit unterscheidet sich logischerweise von Erwachsenenarbeit in
Qualität und Intensivität, doch unterscheidet sie
sich auch in der Wertschätzung von gesellschaftlicher Seite.
Für die Kinder ist die Arbeit jedoch lebensnotwendig, um sich wenigstens ein Brot kaufen zu
können und deswegen auch postiv, denn wenn
sie nicht die Möglichkeit hätten, zu arbeiten, wäre
die Familie wesentlich ärmer und andere Kinder,
die ohne Eltern wohnen, müssten notgedrungen
auf der Straße leben. Die Kehrseite der Arbeit für
die Kinder ist, dass sie oft misshandelt werden. Das
geht von psychischer bis physische Gewalt, von
Diskriminierung bis Ausbeutung. Allein in Sucre,
einer Stadt mit 200.000 Einwohnern, gibt es etwa
2000 arbeitende Kinder. Etwa 500 von ihnen sind
Mitglied der NAYJATs. Diese Organistaion, damals

(W)ortwechsel Weltweit

NATs (Niñas Niños Adolescentes Trabajadores, also „Arbeitende
Kinder und Jugendliche“) enstand im Jahre 2002 aufgrund der
Initiative einer Nichtregierunsgorganisation,
die sich dreizehn Jahre
lang mit arbeitenden
Kindern beschäftigte.
Jedoch schon ein Jahr
später machten sich
die Jungs und Mädchen unabhängig. Sie
waren unzufrieden mit
der Arbeit der Erzieher, deren Aktionen
ständig misslangen. Sie
trennten sich also von
der Nichtregierungsorganisation, um mit ihrer eigenen Erfahrung,
die sie auf der Straße
gesammelt hatten, einen neuen Weg einzuschlagen und realere Ziele zu finden. Das war im Jahre
2003 - NATs wurde zu NAYJATs und gleichzeitig unabhängig.
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Die NAYJATs ist in fünfzehn Gremien unterteilt,
die von Arbeitstyp und Arbeitsplatz abhängen:
Canillitas, die Zeitungsverkäufer; die Arbeiter des
Friedhofs, jene die die Blumen auf die Gräber geben und andere, die die Geschichte des Friedhofs
erzählen; die Autowäscher der Plaza Central, des
Mercado Central und anderer Viertel der Stadt;
die Schuhputzer; die Verkäufer von Plastiktüten,
Kaugummi, Süßigkeiten oder ähnlichem; die Kofferträger des Busbahnhofs; die Arbeiter des Mercado Campesino und Mercado Centrals und die
Jungs, die auf Autos aufpassen.
Die verschiedenen Gremien versammeln sich
jede Woche, um die Dinge zu besprechen, die anstehen. Was wird gebraucht? Jedes Gremium hat
verschiedene Bedürfnisse: Die Schuhputzer zum
Beispiel brauchen Schuhcreme, die Autowäscher
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Eimer und Bürsten,
die Arbeiter des
Friedhofs
Leitern
und Geschichtsbücher, um als
Touristenführer die
Geschichte
des
Friedhofs zu erzählen usw.
Jedes Gremium
hat eine mesa directiva, das sind
drei Vertreter, ein
Kind, ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener.
Mindestens einer
von ihnen nimmt
an einer wöchentlichen Versammlung der ganzen NAYJATs jeden
Montag im Mercado Central teil. Es wird besprochen, was die einzelnen Gremien brauchen und
wie sie Unterstützung suchen können, bei staatlichen Institutionen wie dem Rathaus oder Hilforganisationen. Dies ist wohl auch der Schwachpunkt
der Organisation. Sie haben keine eigenen finanziellen Mittel, sondern sind auf andere Einrichtungen
angewiesen.

Schuhputzer der Plaza Central
beim Arbeiten

Generalsekretär, Aktensekretär, Finanzsekretär,
Beziehungssekretär, Sportsekretär, Repräsentanten der Organisation auf departamentaler Ebene,
Repräsentanten der Organisation auf städtischer
Ebene, Abgeordneten der nationalen Organisation arbeitender Kinder und Jugendlicher (auf nationaler Ebene gibt es die U.N.A.T.S.B.O., Unión de
Niñas Niños Adolescentes Trabajadores de Bolivia)
und ersten, zweiten und dritten Versammlungsleiter. Die mesa directiva wird von allen Mitgliedern
der NAYJATs gewählt. Doch stimmt Theorie nicht
mit der Praxis überein. So missbrauchte beispielsweise ein Präsident sein Amt, indem er sich das wenige Geld, das die Hilfsorganisationen den NAYATs
zur Verfügung stellte, in die eigene Tasche steckte.
Und welche Aufgaben hat der Präsident? Pablo
repräsentiert die Organisation. Er sucht z.B. finanzielle Unterstützung, organisiert die Gremien und
unterstützt die Kinder mit seinem Schachworkshop.
Besonders wünscht sich Pablo Unterstützung von

Mädchen, das im Außenbezirk Sucres,
der Lajastambo, verschiedene Kleinartikel verkauft

Themen sind außerdem Bildung, Identität, Gesundheit, soziale Sicherheit, Arbeitspausen und vor
allem die Verteidigung der Rechte der arbeitenden Kinder und eine Arbeit in Würde. (gesetzlich
verankert im Ley No.2026 Codigo del Niño, Niña
Y Adolescente und im Decreto Supremo 25290
Derechos Y Deberes de la Juventud). Die Ausbeutung, das Sklaventum oder sonstige Formen der
Leibeigenschaft werden von den NAYJATs abgelehnt und Kinderprostitution und Kinderpornografie
werden von ihnen nicht als Arbeit anerkannt und
verurteilt.
Die mesa directiva der ganzen Organisation
besteht aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten,

Cristian putzt morgens auf der Plaza Schuhe,
nachmittags geht er in die Schule und abends
muss er seine Hausaufgaben machen. Bleibt da
noch Zeit, Kind zu sein?
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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ausländischen Hilforganisationen. Im Moment, erzählt er, brauchen sie besonders Uniformen für die
Gremien, um sich zu kennzeichnen und sich so von
anderen Kindern, die klauen, zu unterscheiden.
Außerdem will er ein Frühstück für jedes Kind durchsetzen, das z.B. aus einem Hamburger bestehen
soll, damit sie beim Arbeiten keinen Hunger haben
müssen. Wichtig ist ihm auch, dass die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Ausbilung unterstützt werden
und dass sie eines Tages die Möglichkeit haben, zu
studieren und einen richtigen Beruf auszuüben, um
ein besseres Leben zu haben als ihre Eltern.
Für viele Kinder ist die NAYJATs sicher eine große
Unterstützung, denn sie sind nicht alleine und setzen sich mit ihren Kameraden zusammen für ihre
Rechte ein. Außerdem bekommen sie finanzielle
und hauptsächlich materielle Unterstützung. Doch
es gibt auch andere Meinungen: Viele Kinder und
Jugendliche wollen nicht in die NAYJATs eintreten,
weil sie sich dafür schämen, arbeiten zu müssen
und vor der Gesellschaft lieber unsichtbar bleiben
wollen. Andere sagen, die NAYJATs konzentriere
sich und organisiere nur die arbeitenden Kinder im
Zentrum der Stadt. Die arbeitenden Kinder der Außenbezirke wüssten teilweise gar nicht, dass es die
Organisation gibt. Wenn sie Bescheid wissen, haben sie nicht die Zeit, da sie arbeiten müssen, und
auch nicht das Geld, ins Zentrum zu fahren, um an
den Versammlungen teilzunehmen.

(W)ortwechsel Weltweit

Zum Schluss, der Traum einer utopischen Zukunft?! Pablo wünscht sich, dass die arbeitenden
Kinder noch mehr Unterstützung bekommen. Sein
größter Traum ist ein eigenes Haus der NAYJATs, in
dem es eine Bibliotek, Lernspiele, Malerei, Computer und Schachunterricht geben soll und in dem
auch einige Kinder wohnen können. Pablo wartet,
bis die letzte Partie zuende gespielt ist und packt
seine Schachbretter in eine Plastiktüte. Am Nachmittag wird er noch ins Centro Ñanta gehen und
auf dem Friedhof arbeiten, er verabschiedet sich.
Pablo wirkt etwas schüchtern, aber auch entschlossen, sich für die NAYJATs und seine Kameraden einzusetzen.
Er lässt sich sicher
nicht schachmatt
setzen.
Am Ende möchte ich mich noch
bei der Nichtregierungsorganisation
Realidades
bedanken , die sich
mit
arbeitenden
Kindern beschäftigt und sie unterstützt und die mir
viele Informationen
für diesen Artikel
zur Verfügung gestellt hat.

Junge, der auf der Plaza Central Salteñas verkauft
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Interview mit Hertha Däubler-Gmelin
Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen
Bundestages, ehemalige Bundesjustizministerin und im August 2009 Referentin auf dem
Vorbereitungsseminar der Weltweiten Initiative.
22

von Sebastian Puschner
(W)ortwechsel: Frau Däubler-Gmelin, gäbe es
beim entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
„Weltwärts“ die Altersgrenze von 28 Jahren nicht
– würden Sie dann jetzt nicht noch gern einen solchen Freiwilligendienst machen?
HDG: Ich mache das ganz konkret schon! Bei
mir heißt das dann DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Anm.d.Red.) oder Senior
Experten Service oder ZIF (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze) oder weiß der Kuckuck wie.
Aber im Prinzip ist das natürlich eine außerordentlich wichtige Sache, weil wir unendlich viele Leute haben, die einen unglaublich großen Bestand
an Erfahrungen haben. Die auch in der Lage sind,
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern
auf Augenhöhe Kooperationsbeziehungen zu leben. Deren Erfahrungen muss man sich zu Nutze
machen. Ich selber kenne eine ganze Menge, die
das tun. Warum gründen wir also nicht einen Weltwärts-Senioren-Service?!
(W): Sie sind also vom Weltwärts-Programm
durchaus angetan?
HDG: Ich halte das für eine enorm große Chance, übrigens nicht nur für die jungen Leute, die
sich entschließen, das zu machen. Gerade auch
für das Denken in unseren europäischen Ländern
brauchen wir viel mehr junge Leute, die wissen wie
es auf der Welt aussieht und die wissen, dass zwei
Drittel der Menschen heute sehr, sehr viel ärmer

Sebastian Puschner, 24, leistete seinen
Freiwilligendienst 2004/2005 an der Ethembeni School in Südafrika. Derzeit studiert
er Politik und Philosophie in Potsdam.
In seiner Berliner WG sitzt er gerade an
Abrechnung und Dokumentation des Ehemaligentreffens.
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und elender leben als wir in Europa. Und die deswegen auch die Verbindungen mit Ländern der
südlichen Halbkugel nicht arrogant von oben herab, sondern als echte Kooperationsbeziehungen
betrachten und die dann auch in der Lage sind,
so etwas zu leben – denn darauf wird es in Ihrer
Generation ankommen.
(W): Apropos „arrogant von oben herab“: Viele
von uns finden, unser Ansatz als Weltweite Initiative, Raum für interkulturelle Begegnung auf Augenhöhe zu schaffen, ist nicht so recht glaubhaft, wenn
wir immer nur deutsche Jugendliche in andere
Länder schicken. Halten Sie es für wünschenswert,
vielleicht auch in absehbarer Zeit politisch durchsetzbar, dass auch Jugendliche aus Südafrika
oder Bolivien nach Deutschland kommen, um hier
in sozialpraktischem Rahmen zu arbeiten?
HDG: Ja, das wäre super! In Ansätzen gibt es
ja in bilateralen Jugendwerken das Hin und Her,
also die Umwandlung der Einbahnstraße in eine
Mehrbahnenstraße. Ich halte das für dringend erforderlich! Einfach deshalb, weil junge Leute, die
miteinander leben, an unterschiedlichen Punkten
in der Lage sind, miteinander kooperativ zu leben.
Andere sind das nicht. Von daher ist das eine Frage der Zeit, auch wenn es ein bisschen langsam
geht. (Pause) Mir wäre manchmal schon ganz
recht, ich müsste mich nicht jetzt wieder im Sommer mit solchen Lästigkeiten beschäftigen, dass
zum Beispiele serbische Studierende, die hier nach
Deutschland wollen, kein Visum kriegen, wo man
dann wieder gucken muss, dass man die Bürokratien schlichtweg überredet, es doch zu tun. Das
Gleiche haben Sie mit der Ukraine oder mit Studierenden aus lateinamerikanischen Ländern.
(W): Womit wir bei Ihrem großen politischen Themen wären, der Menschenrechtspolitik. Welche
Rolle spielt Ihren Erfahrungen nach „Menschen-
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rechtspolitik“ in der Öffentlichkeit, gerade in Wahlkampfzeiten?
HDG: Leider Gottes eine ziemlich kleine. Man
muss natürlich, wenn man über Menschenrechtspolitik redet, ein bisschen unterscheiden: Wenn
man unter Politik versteht, dass man Sonntagsreden hält – dann können Sie viel über Menschenrechte hören. Wenn es aber darum geht, die auch
bei uns bestehenden – wenn auch im weltweiten
Maßstab eher geringeren – Lücken im Menschenrechtsschutz auszufüllen, dann ist das weniger
Wahlkampf-tauglich. Selbstverständlich rede ich
über die Frage des Zugangs von Migranten ohne
gültige Papiere zu Bildung oder zur Gesundheitsversorgung, aber das ist dann nicht direkt Wahlkampf-trächtig, weil das leider Gottes viel zu wenige Leute interessiert, die hier wählen dürfen.
(W): Brauchen wir überhaupt „Menschenrechtspolitik“? Sollten die Menschenrechte nicht selbstverständliche Grundlage jeder Art von Politik sein?
HDG: Menschenrechte müssen natürlich nicht
nur Teil des Mainstreams der Politik sein, sondern
Teil jeder Art von Politik, also konkret der Handelspolitik, aber auch der Innenpolitik, auch der Frage
der Visa-Politik und natürlich auch der Gesundheits- und Ernährungspolitik oder auch des Umgangs mit Behinderten. Manchmal ist das so, bei
uns mehr als in anderen Ländern – übrigens nicht
deswegen weil wir Deutschen so gut sind. Sondern
weil wir einen guten Normbestand an Menschenrechten haben, ein relativ gut funktionierendes
Menschenrechts-Schutzsystem und eine doch
immer stärker werdende Zivilgesellschaft, die sich
darum kümmert. Nur: Das braucht man, das muss
man halt auch in anderen Ländern aufbauen.

(W): Sie waren Bundesjustizministerin.
Hätten Sie auch gern mal das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geleitet?
HDG: Mein Schwerpunkt war halt der
Bereich Menschenrechte, internationale
Rechtsbeziehungen und Recht. Andere
haben andere Schwerpunkte. Da gibt es
aber natürlich noch ganz andere Vorlieben: Ich
hätte nicht seit über 20 Jahren einen Schwerpunkt
in der Afrika-Politik, wenn ich das nicht gut verstehen würde.

23

(W): Nach fast vier Jahrzehnten Zugehörigkeit
scheiden Sie in diesem Jahr aus dem Bundestag
aus. Was haben Sie jetzt so vor?
HDG: Wenn man aus der Bundespolitik ausscheidet, wird man damit nicht automatisch unpolitisch. Ich werde in den Bereichen – früher hat
man gesagt in der außerparlamentarischen Politik
oder Opposition, jetzt sagt man Zivilgesellschaft –
wieder tätig werden, auf den Gebieten, die mir
wichtig sind. Und das ist bei mir Afrika und die Verbesserung des internationalen rechtsstaatlichen
Denkens. Weil ich der Meinung bin, dass eigentlich
alle – gerade auch die jüngeren Generationen selber eigene Rechte wollen, mitbestimmen wollen
und mitbestimmen wollen sollen. Und das bedeutet, dass man in den Bereichen, in denen man was
bewirken kann, das tut. In Vietnam sind wir gerade
dabei, eine deutsch-vietnamesische Rechtsschule
aufzubauen. Ich werde auch meine Vorlesungen
in Shanghai und an der Freien Universität Berlin
weitermachen. Aber ich werde zum Beispiel auch
ganz spannende Dinge tun wie Betriebs- und Personalräte vertreten, wenn da rumbespitzelt wird,
wenn zum Beispiel durch bestimmte europäische
Regelungen versucht wird, deren Möglichkeit der
Partizipation einzuschränken.

(W): Frau Däubler-Gmelin, wir bedanken uns für
das Gespräch.
Das Interview führten Lukas Bretzinger und Sebastian Puschner.

(W)ortwechsel Weltweit
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Ein Rückblick

in die Geschichte Nicaraguas

Wie ein Bürgerkrieg die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes um mehrere
Jahrzehnte zurückwirft
von Alexander Ziegler, Nicaragua

24

„Nie zuvor habe ich vor Hoffnung so strahlende
Gesichter gesehen, wie sie an diesem Tag auf diesem Platz zu sehen waren… Es war der Beginn einer neuen Ära und dort wurde nicht zwischen Proletariern, Mittelklasse, Bürgerlichen, Bauern oder
Aristokraten unterschieden. Es war das gesamte
nicaraguanische Volk, alle vereint.“
Als am 19. Juli 1979 die siegreichen sandinistischen Kämpfer in der Hauptstadt Managua einziehen, strömt das ganze Volk auf den Platz der
Republik, bald umbenannt in Platz der Revolution.
Menschen, die mehr als ein halbes Jahrhundert
unter der blutigen Diktatur der Somoza-Familie
gelitten haben, feiern ihre Freiheit: Für die Zukunft
scheint alles möglich.
Doch allzu schnell wird der Idealismus der Massen mit der Realität konfrontiert: Große Teile des
Landes liegen in Trümmern, der immer stärker
werdende Widerstand gegen die Diktatur und
der Befreiungskrieg hatte die Wirtschaft der Jahre
1978/79 um 7,8 % bzw. 26,5 % extrem schrumpfen
lassen. Auf der einen Seite waren in der heißen
Schlussphase die großen Städte des Landes durch
Straßenkämpfe zwischen Revolutionären und der
dem Präsidenten treuen Nationalgarde paralysiert
worden, es war zu Anschlägen, Geiselnahmen
und grausamen Vergeltungsmaßnahmen gekommen. Der Diktator hatte noch einmal alle seine
grausamen Mittel ausgespielt, bis hin zur Bombardierung der eigenen Städte aus der Luft. Dementsprechend ist an einen normalen Alltag nicht zu
denken. Auf der anderen Seite war es nicht zuletzt
der zivil organisierte Widerstand gewesen, der mit
Massenstreiks und der Lahmlegung des Verkehrs
ein Abdanken des Präsidenten erzwungen hatte.
Vor allem die Hauptstadt war wiederholt lahmgelegt worden. Als der Sieg der Revolutionäre
kurz bevor gestanden hatte, war der Diktator in

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Alexander Ziegler
arbeitet in Matagalpa, Nicaragua, in der Kinderund Jugendtagesstätte Las Hormiguitas mit
arbeitenden Kindern. Er unterstützt neben der
der mobilen Schule, Nachhilfe und Computerunterricht einmal wöchentlich den
Sportunterricht

letzter Minute in einem Flugzeug Richtung Miami
geflohen, im Gepäck die gesamte Staatskasse.
Das Volk steht nun vor einem Nichts und muss das
Land neu aufbauen. Aber das breite Bündnis zum
Sturz der Diktatur zerfällt allzu schnell. Ein gemeinsamer Regierungsplan, der die Hoffnungen der
Menschen im Widerstand genährt hatte, wird zum
bloßen Papier. Die FSLN hält die militärische Macht
des jungen Staates in der Hand, aber anstatt zu
nationaler Einigkeit, Pluralismus und außenpolitischer Neutralität zu gelangen, gerät das Land in
die ideologischen Wirren des Kalten Krieges. Dementsprechend wendet sich ein Teil der Menschen
von der Revolution ab. Bauern, die gegen die
Unterdrückung durch Somoza gekämpft hatten,
aber von Sozialismus und Klassenkampf nichts wissen wollen, werden zugunsten der Bildung von Kooperativen enteignet. Sie schließen sich mit Teilen
marodierender Nationalgardisten zusammen und
bilden die sogenannte Contra, die den bewaffneten Kampf gegen die „Kommunisten“ aufnimmt.
Ein neuer Konflikt steht bevor: Der Bürgerkrieg der
achtziger Jahre.
Bald gibt es kein vor und zurück mehr. Die versprochenen Wahlen nach dem Sieg der Revolution bleiben aus, die Regierungsjunta sieht den Zuspruch der Massen als Legitimierung für ihr Wirken.
Dementsprechend enttäuscht, wenden sich international Verbündete der Revolution ab, darunter
vor allem die mitte-links Regierungen Costa Ricas,
Mexicos und Venezuelas, die das Heranwachsen
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Jugendliche auf einem alten
Panzer aus dem Contra-Krieg

eines FSLN-Parteienstaates
fürchten.

be-

So wird außenwirtschaftlich der
Spielraum immer kleiner, Nicaragua wird mit der Sowjetunion und
Kuba in eine Ecke gedrängt. Gestützt vom neuen US-Präsidenten
Ronald Reagan nimmt der ContraKrieg ab 1989 an Intensität zu. Die
Rebellen fallen aus Honduras im
Norden und Costa Rica im Süden
in Nicaragua ein. Ein Guerilla-Krieg
- unter den blutigen Überfällen leidet vor allem die Bevölkerung, die
verdächtigt wird, die jeweils andere Seite zu unterstützen. Also kehrt
in vielen Landesteilen wieder der
Kriegsalltag ein, an ein normales
Leben ist vor allem auf dem Land
nicht mehr zu denken. Das Ziel
der Contra ist die wirtschaftliche
Destabilisierung des Landes: Die
Sabotage-Akte reichen von der
Sprengung von Brücken und Kraftwerken über die Verminung der
Häfen bis hin zu Überfällen auf Gesundheitseinrichtungen und Kaffeeplantagen. Die Zerstörung der
Ernten stellt für die Regierungsjunta ein wachsendes Problem dar: Eine wichtige Diviseneinnahmequelle ist bedroht und die Bewachung der Fincas
in meist sehr entlegenen Regionen ist jedoch nur
sehr schwer zu bewerkstelligen. Es wird eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Die Einführung
des Wehrdienstes. Die Zwangseinziehung vieler
Bauern zum Kampf in den Bergen entzieht dem
Land Arbeitskräfte, die Produktion geht zurück.
Gleichzeitig verschlingen die Militärausgaben einen immer größeren Teil des Staatshaushalts.
Der Krieg ist aussichtslos und zieht sich über
die gesamten achtziger Jahre hin. Die Wirtschaft
schrumpft über den gesamten Zeitraum und bricht
1985 und 1988 sogar kräftig ein (um 4,1 % bzw.
12,4 %). Währenddessen nehmen die Ausgaben
für Rüstung Ende der achtziger Jahre auf beinahe

(W)ortwechsel Weltweit
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50 % des Staatshaushalts zu. Erst das Ende des Kalten Krieges und das damit zusammenhängende
Wegfallen der finanziellen Unterstützung der Bürgerkriegsparteien führt die Contra zu Verhandlungen mit der FSLN und man einigt sich auf Wahlen.
Das Dürsten der Bevölkerung nach Frieden
drückt sich in dem Wahlergebnis aus: Die FSLN
unterliegt Violeta Chamorro, die eine Regierung
der nationalen Versöhnung bildet. Die Wirtschaft
erholt sich etwas in den neunziger Jahren, aber
das Land ist durch dieses Jahrzehnt der kriegerischen Auseinandersetzungen, die durch den gesellschaftlichen Aufbruch hervorgerufen wurden,
vollends aus der Reihe mittelamerikanischer Staaten gefallen und zu einem der ärmsten Länder der
Welt geworden.
Quellen: La Prensa, Douglas Carcacahe S.

http://www.wortwechsel-weltweit.de

freiwillige & länder

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2009 _nr. 15
[inhalt]

Wie Straßenkinder meine Welt
verändert haben
Eine Freiwillige beleuchtet das Innenleben von Straßenkindern und wie die Arbeit mit
ihnen ihre eigene Sichtweise verändert hat
von Juliane Wedler, Bolivien
In meinem Jahr als Freiwillige in Santa Cruz hat
sich ein großer Teil meiner Persönlichkeit verändert. Nun, es hat sich so viel gewandelt, dass es
schwer ist, dies in Worte zu fassen. Da ich viel Zeit
mit Straßenkindern verbracht habe, will ich darüber berichten, wie das Leben dieser Kinder auch
mein Leben verändert hat.
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Meine Arbeit als COMPA-Freiwillige besteht
auch darin, in einer Schule eines Heimes für Straßenkinder Englisch- und Töpferunterricht zu geben
und in einem Projekt, einer Nachtanlaufstelle für
auf der Straße lebende Jungen, zu helfen. Dieses Projekt ist das Techo Pinardi, welches Teil der
großen Einrichtung Don Bosco ist. Das Don Bosco
besteht aus mehreren Heimen für Kinder, die ohne
Familie leben. Es gibt unterschiedliche Einrichtungen, z.B. Heime für Mädchen und für Jungen verschiedener Altersklassen. Das Techo ist die erste
Anlaufstelle für die Straβenkinder, die unter Drogen
und Gewalt auf der Straße und in der Kanalisation
der Stadt leben. Von dort aus wird versucht, die
Kinder auch an Heime oder andere Einrichtungen
weiter zu vermitteln. Oftmals scheint der Prozess
des sich Entfernens von der Straβe zu funktionieren,
aber leider muss man auch immer wieder sehen,
wie Straβenkinder aus einem Heim nach einiger
Zeit wieder ausbrechen und sich zurück in ihre Gewohnheiten am Rande der Existenz begeben.
Die meisten der schon gröβeren Kinder und
Jugendlichen mussten in frühem Alter eine starke
Ablehnung erleben und daraus spricht auch die
merkwürdige Zwiespältigkeit, die sie an den Tag
legen. Sie sind oft hart, radikal und grenzenlos in
ihren Forderungen, dann wieder weich, liebevoll
und anrührend in ihrer Hilflosigkeit. Das Leben besteht für sie oft aus Hell oder Dunkel, allem oder
nichts, ganz oder gar nicht. Sie sehen Schwarz
oder Weiß, es fehlen die Farben, die Zwischentö-
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Juliane Wedler arbeitet als Freiwillige in Santa Cruz de la Sierra in
Bolivien. Hauptsächlich beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit mit
Straßenkindern, einerseits in einer
Nachtanlaufstelle für Jungen, die
auf der Straße leben und andererseits in einer Schule eines Heimes
für Straßenkinder. Außerdem ist
sie Teil des COMPA, eines KulturSozialprojektes, in dem sie viel mit
Theater und Trommeln arbeiten.

ne! Beziehungen, die sie eingehen, haben auch
so einen radikalen Charakter und oft kommt dann
auch Eifersucht auf, wenn ich mich mit einem Jungen beschäftige und der andere keine Aufmerksamkeit bekommt.
Merkwürdigerweise fühlen sich die Kinder, die
schon seit langer Zeit auf der Straβe leben (einige Jungen, die ich kenne, sind schon seit sieben
oder acht Jahren auf der Straβe und wollen in kein
Heim oder Pflegeort), dann am sichersten, wenn
sie am Rande ihrer Existenz stehen. In Situationen,
in denen sie sich tatsächlich sicher fühlen könnten,
glaube ich, dass Ängste auftreten, die ihnen das
Gefühl von Unsicherheit geben. So ist auch zu erklären, dass viele Kinder, die den Schritt geschafft
haben, in ein Heim zu kommen, nach kurzer Zeit
dort wieder ausreiβen, weil sie sich nicht an das
Gefühl der Sicherheit gewöhnen können. Andere
kriegen Entzugserscheinungen und wollen wieder
zurück ins Leben auf der Straβe. Ich weiß von manchen Jungen, dass sie unter vielen Ängsten leiden,
da ihr Leben unsicher und ohne inneren Halt abläuft. Bis zum heutigen Tag ist alles mehr oder weniger chaotisch verlaufen, alles, was ein Junge bis
jetzt versucht hat, um sein Leben in eine Richtung
oder Ordnung zu lenken, scheiterte. Viele Jungendliche flüchten aus ihrem Elternhaus, obwohl
sie eigentlich noch gar nicht dazu fähig sind, ein
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Campamento Techo-Patio: Mit den Jungs sind wir zum Zelten an einen Fluss gefahren; der Ausflug war wunderschön und es ist interessant zu beobachten, wie anders
sich die Kinder außerhalb der Stadt in ihrer gewohnten Umgebung verhalten
eigenständiges Leben zu führen. Sie flüchten, weil
sie glauben, die Situation in der Familie nicht mehr
aushalten zu können. Liebe zu suchen, da wo sie
nicht zu bekommen ist, verursacht starke Wutgefühle, die die Kinder dann gegen sich selber richten. Viele der Jugendlichen haben ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen verloren. Nachdem
sie dann von zu Hause weggelaufen sind, landen
sie früher oder später auf der Straβe. Sie leben vom
Stehlen und Betteln, wobei eines ihrer wichtigsten
Utensilien ihre Kleberdose ist, an der sie schnüffeln,
um sich zu betäuben und auch, um ihren Hunger
zu unterdrücken. Sie fügen sich selbst Verletzungen zu; viele der Kinder besitzen Narben am ganzen Körper und immer wieder sehe ich, wann sich
ein Junge neu die Arme aufgeritzt hat. Die Verletzungen dienen dem Versuch, sich selber zu spüren.
Manchmal scheint es mir so, als ob das dauernde In-Aktion-Sein, das ständige Provozieren

(W)ortwechsel Weltweit

und Unruhe-Erzeugen ein Mittel für die Jungs ist, ihr
inneres Chaos nicht so deutlich zu spüren. Prügeleien oder sinnlose Zerstörungswut gelten häufig
als eine Art Entladung der Gefühle und inneren
Zustände. Oft behandeln sie mich wie eine Art
Spielzeug oder jemanden, der gezwungen ist ihnen das zu geben, was sie suchen. Aber in ihrer
aggressiven Weise übersehen sie oft, dass es keinen Rechtsanspruch auf Liebe und Zuneigung geben kann. Sie verstehen nicht, dass Liebe ein Kind
der Freiheit ist, dass sie Zuneigung nicht erkaufen,
erzwingen oder erarbeiten können. Man kann es
sich vielleicht so vorstellen, als wäre ein tiefes Loch
in ihnen, das unter allen Umständen gestopft werden muss – mit Zuneigung und Liebe, die sie als
Ersatz für das suchen, was sie in ihrer frühen Kindheit vermissen mussten. Dabei scheint das Fass keinen Boden zu haben. Andere Menschen können
sich geben, investieren und Zuneigung schenken,
aber ohne dass das Straβenkind genug bekom-
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Im Dezember feierten wir das Jubiläum des Techos
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men kann. Aber immer gilt der Stolz als etwas sehr
wichtiges. Der Stolz ist für die Kinder von enormer
Bedeutung. Menschen, die so hoffnungslos, alleingelassen und unerwünscht sind und von der
Gesellschaft so zurückgewiesen wurden, die auch
für ihre Zukunft keine Perspektive haben, können
sich nur in ihren Stolz retten oder sich selbst aufgeben. Man kann schon fast von einer Art „Trickkiste“ reden, die die Jungs besitzen, mit deren Hilfe
sie bisher überlebten. Sie versuchen zum Beispiel,
andere für ihre Zwecke zu missbrauchen, nehmen
Suchtmittel, lügen oder stehlen, versuchen über
selbstzerstörendes Verhalten andere dazu zu bringen, für sie Verantwortung zu übernehmen oder
provozieren bei anderen schlechte Gefühle. Mit
ihrer „Trickkiste“ hangeln sie sich immer von Gelegenheit zu Gelegenheit, aber gleichzeitig geraten
sie immer tiefer ins Elend. Ihr Leid ist sinnlos, da es
ihnen dauerhaft nicht weiter hilft, sondern sie immer mehr in Verzweiflung bringt. Das Wagnis, die
Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist für die Jungs nur möglich, wenn sie bereit sind sich der Realität zu stellen und sich mit ihr
konfrontieren zu lassen. Nur so können sie lernen,
dass die inneren Halluzinationen meist nicht mit der
äuβeren Realität übereinstimmen. Der Junge muss
sich entscheiden, nicht mehr länger das Drama zu
leben, sondern sich auf den Weg zu sich selbst zu
machen, aber das ist nicht so einfach. Natürlich
hat er die Freiheit, den einen oder den anderen
Weg zu wählen.
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Im Techo versuchen die Mitarbeiter den Kindern
Regeln und Normen zu vermitteln. Die Kinder müssen lernen, ihrem Leben Struktur und Ordnung zu
geben, damit der Straβenjunge nicht weiterhin in
solch groβer Unsicherheit und Angst leben wird. Ein
Beispiel ist, dass einige vormittags eine Art Ausbildung in einer Tischlerei oder in einer Schweiβerei
erlernen und damit ein bisschen Geld verdienen
können. Abends haben einige auch die Möglichkeit, in die Schule zu gehen.
Da ich fast jeden Abend mit diesen Kindern Zeit
verbringe, hat ihre Lebensart auch einen gewissen
Einfluss auf meine Ansichten und Einstellungen ausgeübt. Als ich aus Deutschland in Santa Cruz ankam, war ich zuvor noch nie in Kontakt mit dem Leben auf der Straße gewesen. Unvoreingenommen
und mit nicht allzu viel Wissen fing ich an, mich mit
den Charakteren dieser Kinder auseinander zu
setzen. Durch viele Erfahrungen und Erlebnisse mit
den Kindern haben sich meine Wertvorstellungen
von alltäglichen Dingen gewandelt, ich konnte
Verständnis für einzelne Jugendliche und deren
Geschichte entwickeln und beobachten, wie der
Umgang mit diesen psychisch stark verletzten Personen auch meine Emotionen hin und her gerissen
hat. Durch die Arbeit habe ich mein eigenes Verhalten und den Umgang mit anderen Menschen
stark hinterfragt, teilweise geändert und viel über
meine Persönlichkeit herausgefunden. Ich habe
gelernt, mich von den auf mich projizierten Problemen der Kinder abzugrenzen und bin aus einigen
Situationen stärker in meiner Persönlichkeit hervorgegangen, denn ich konnte an ihnen wachsen.
Außerdem habe ich durch die ein oder andere
Charaktereigenschaft der Kinder auch einige meiner Verhaltensweisen geändert. Was ich immer
sehr geschätzt habe, ist der Dialog zwischen einzelnen Kindern und mir, denn sie haben mich an
ihrer Geschichte teilhaben lassen und konnten von
meinem Leben erfahren.
Jetzt ist mein Jahr mit vielen mir sehr lieb gewonnenen Menschen zu Ende und ein neuer Abschnitt
wird in Deutschland beginnen.
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Ein Jahr auf der Insel

„Nos vemos, si Dios quiere!“ – „Wir sehen uns, wenn Gott will!“ – Eine Freiwillige denkt
über ihre persönlichen Veränderungen in dem vergangenen Jahr nach
von Janine Storms, Dominikanische Republik

Vor ziemlich genau elf Monaten bin ich in die
Dominikanische Republik geflogen, um einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst abzuleisten. Nach dem zweiwöchigen Vorbereitungsseminar in der Nähe von Berlin und vielen Monaten
Vorbereitung auf diese große Aufgabe, fühlte ich
mich gut vorbereitet. In Wirklichkeit war mir allerdings nur annähernd klar, was wirklich auf mich
zukommen würde.
Die ersten paar Wochen waren sicherlich von
den großen Differenzen der Lebensumstände und
der Sprache geprägt. „¡Se fue la luz!“, („Stromausfall!“) war mit einer der ersten Sätze, die ich gelernt habe. Statt Anfang September die Blätter
von den Bäumen fallen zu sehen, saß ich hier und
schwitzte, sogar beim Nichtstun, aus allen Poren.
Nach der gemütlichen Zeit in den Gastfamilien ist
mir erst so richtig deutlich geworden, was es bedeutet, in einem fremden Land den Alltag zu bestreiten. Nach der Eingewöhnungsphase rückten
diese Umstände aber schnell in den Hintergrund.
Das Problem, sich auszudrücken oder
andere zu verstehen, verringerte sich
schnell, allerdings liefen Verabredungen, sowohl bei der Arbeit als auch
in der Freizeit öfter schief. Schlussendlich sind es Missverständnisse,
die während des Jahres aufgetreten
sind, durch die ich mich am meisten
verändert habe und die die großen
Differenzen in den Kulturen vergegenwärtigen.

Janine Regina Storms (alias Yani)
ist Freiwillige in der Escuela Basica Clara Brens in San
Jose de Matanzas in der Dominikanische Republik.

einerseits ein wenig ruhiger zurückkehren werde,
also bedächtiger, beschwerter und andererseits
auch ein wenig spontaner, erfinderischer und
noch toleranter.“
Und so ist es wirklich. Im Gegensatz zu der planenden Gesellschaft Deutschlands, leben die
Menschen hier durch bestimmte Umstände viel
mehr im Hier und Jetzt. Wie soll man die nächsten
vier Wochen planen, wenn man noch nicht einmal
weiß, wann der Strom wiederkommt? „Nos vemos,
si Dios quiere!“, („Wir sehen uns, wenn Gott will!“)
ist wohl der zweithäufigste dominikanische Ausspruch im Alltag. Anfangs dachte ich immer, wa-
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In den Bewerbungsunterlagen
der Weltweiten Initiative e.V. antwortete ich auf folgende Frage:
„Inwiefern glaubst du, wird dich ein
Jahr Freiwilligendienst im Ausland
verändern?“.“Ich denke, dass ich
Don`t worry, be happy!
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rum müssen sie sich denn immer auf
Ihn verlassen, aber mit der Zeit habe
ich verstanden, was sie damit sagen
wollen. Oftmals lässt zum Beispiel die
finanzielle Lage der Menschen heute nicht zu, dass sie morgen ein Mittagessen kaufen können. Auf diese
Situation könnte man mit Angst reagieren. Bei so vielen alltäglichen
Problemen ängstlich und betrübt zu
reagieren, wäre schier unerträglich.
Stattdessen versuchen sie meist alles
daranzusetzen, mit Gottes Hilfe und
ihrer Kreativität das Problem zu lösen.
Wie viel der Glaube an seine Hilfe den
Menschen zu Lösungen verhilft, überraschte mich
immer wieder aufs Neue. Ich habe mir in diesem
Jahr viel Gelassenheit und Improvisationstalent
abgeschaut. Damit verbunden habe ich gelernt,
meine Erwartungen herunter zu schrauben, flexibler in der tatsächlichen Lage zu agieren und das
Beste daraus zu machen. Dabei am Ende sogar
mit besseren Resultaten.
„A buen tiempo!“, hört man, wenn man ein
Haus betritt, in dem gerade das Essen serviert wird.
Es heißt soviel wie: „Iss mit!“
Nicht nur beim Essen teilen die Dominikaner ihren letzten Rest Reis zwischen allen auf, sondern sie
teilen sogar ihr letztes Hemd. Bekanntlich ist es so,
dass es den Menschen, die weniger haben, leichter fällt zu teilen, aber in diesen Maßen ist es mir in
meinem Leben noch nicht widerfahren. Ich werde
in Zukunft sicherlich nicht zweimal nachdenken,
ob ich teile, wenn ich etwas zum Teilen habe.
Zu meinem Bedauern hat es sich leider auch
bewahrheitet, dass ich beschwerter zurückkehren
werde. Obwohl die Dominikanische Republik stark
im Wandel steckt, ist es Alltag, dass Kinder arbeiten, von ihren Eltern geschlagen werden und jeder mit einer Waffe in der Tasche über die Straße
laufen kann. Sicherlich habe ich auch erfahren,
wie materialistisch der Mensch ist und dass er für
bessere Lebensumstände fast alles zu tun bereit
ist. Aber letztendlich überlege ich immer, ob die
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Der Nationalsport in der Dominikanischen Repuplik:
Domino

Menschen unserer Gesellschaft mit diesen Umständen anders umzugehen wüssten oder könnten. An
einigen Etappen des Jahres war ich sicherlich an
dem Punkt, dazu zu neigen, die Menschen zu verachten, sie für ihre Taten zu verurteilen und meine
Gewohnheiten und Werte über ihre zu stellen. Bei
genauerem Hinsehen und Abwägen ist mir aber
aufgefallen, dass ich nicht wüsste, wie ich in dieser
prekären Lage handeln würde. Dabei bin ich zu
dem Schluss gekommen vieles nicht zu akzeptieren, aber auf eine gewisse Art und Weise zu tolerieren. Nehmen wir zum Beispiel den Fall einer Familie
mit sieben Kindern an. Die Mutter ist alleinerziehend und der Vater hat sich seit langem von der
Familie losgesagt. Wenn die drei größten Söhne
nicht auf den Feldern beim Reisanbau mithelfen
würden, hätte die Familie kein Geld, um Essen zu
kaufen. Was also tun in der Lage der Mutter? – Ein
Dilemma. Es gibt keine Lösung, die alle Probleme
lösen kann.
Letztendlich habe ich versucht ein Jahr lang
mit den Menschen zu leben und mich auf sie einzulassen. Dazu gehören die stärkeren Hochs und
Tiefs als in der Heimat zwischen Freude, Motivation,
Lernbereitschaft, Toleranz und Frustration, Enttäuschung, Zweifel und Unverständnis. Ich habe viel
gelernt, insbesondere über mich selbst. Dennoch
war mein Leben hier nie vergleichbar mit dem der
Einheimischen, da ich nie ernsthaft mit denselben
Problemen zu kämpfen hatte wie sie.
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„Die Nicas sind einfach

eine ganze Ecke dümmer“

Zwischen praktischer und geistiger Realität

von Ivo van Delden, Nicaragua
„Buenas“, sagte ich gestern zu einem Nicaraguaner, der an der Straßenecke stand, an der ich
gerade vorbei kam. „Hola“, antwortete er mir. Ich
fuhr fort, „ich suche das Gesundheitszentrum. Es
muss hier in der Nähe sein. Könnten Sie mir behilflich sein?“ Doch statt mir zuzuhören, hatte er einer
jungen Frau nachgepfiffen. Trotzdem wies er ohne
zu zögern Richtung Norden, „ein Block in diese
Richtung“.
Sein Rat erwies sich als falsch. Das Gesundheitszentrum lag in einer anderen Richtung. Ich
war gereizt und sagte mir innerlich: „Das passiert
einem in Deutschland nicht. Die Nicas sind einfach
eine ganze Ecke dümmer.“ War das nur ein bösartiger Gedanke oder ist etwas Wahres dran? Was
genau erscheint uns befremdlich?
Die Mitglieder des Englischkurses, den ich gebe,
studieren alle oder sind bereits fertig mit dem Studium. Doch sie haben große Schwierigkeiten, Fragen zu beantworten, die Textverständnis und die
Wiedergabe einfacher Lektüreinhalte in eigenen
Worten verlangen und das liegt nur zu einem kleinen Teil an Problemen mit dem Englischen. Vor

Ivo van Delden
macht seinen Freiwilligen Dienst in Masaya,
Nicaragua. Er arbeitet mit der „Mobilen Schule“ mit Arbeiter- und Straßenkindern. Außerdem hat er im Centro Creativo gearbeitet, in
einem familiären Projekt, das den Kindern und
Erwachsenen des Viertels einen Ort des Kennenlernens und wechselseitigen Lernens bot.

kurzem baten mein Mitfreiwilliger Simon und ich
eine Direktorin einer benachbarten Grundschule
darum, uns die Trommeln ihrer Schule nachmittags
für das Projekt auszuleihen. Sie machte uns Vorschläge, was sie für uns tun könne, nach denen
wir gar nicht gefragt hatten. Die stellvertretende
Schulleiterin musste ihr erklären, worum es uns ging.
Das lag nicht an Sprachbarrieren unsererseits. Der
Schulleiterin fehlte die Konzentration, uns zuzuhören. Das gleiche Phänomen erlebten wir auch die
folgenden Male, als wir mit ihr sprachen.
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Um Missverständnissen vorzubeugen, will die Zeitungsredaktion klarstellen, dass der Autor des folgenden
Artikels nicht glaubt, dass Menschen aus Nicaragua
dümmer seien als Deutsche. Er möchte in seiner persönlichen Ausdrucksweise darstellen, dass Deutsche
und Nicaraguaner nicht dieselbe Herangehensweise
haben Probleme zu lösen und dass durch die kulturellen
Unterschiede und die verschiedenen Denkweisen schnell
Missverständnisse entstehen können. Er reflektiert so
auch seine eigenen Erfahrungen und hinterfragt seine
Gedanken und vielleicht vorschnellen Urteile gegenüber
den Nicaraguanern, die leicht zu Vorurteilen werden
können, setzt man sich nicht, wie es der Autor getan hat,
mit den kulturellen Unterschieden auseinander.

Warentransport per Menschenhand
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Mein anderer Mitfreiwilliger Malte und ich fragten uns einmal, wieso ein gekochter Maiskolben
den siebenfachen Preis einer Tortilla hat, wo doch
in einer Tortilla mindestens genauso viel Mais steckt
und sogar gemahlen, geformt und gebacken werden muss. Wir stellten mehreren Tortillaverkäufern
diese Frage, doch sie verstanden nicht, worüber
wir uns wunderten.
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Wie kommt es dazu? Hat die Hitze die Menschen hier von Geburt an dösig im Kopf gemacht?
Sind die Nicaraguaner dumm... ? An dieser Stelle
ein klares „Nein!“, denn dumm sind sie natürlich
nicht! In Nicaragua liegen die Dinge nur anders.
Die Kinder in Nicaraguas Schulen lernen nicht, ihren Kopf auf die Art zu benutzen wie die Kinder in
Deutschland. In meiner Hausaufgabengruppe der
6. Klasse haben die Kinder nie eine Aufgabe, die
eigenständiges Denken oder Formulieren oder die
Lösung eines Problems erforderte. Sie müssen Texte
abschreiben und Fragen beantworten, indem sie
den richtigen Textabschnitt noch einmal aufschreiben. Die meisten verstehen die Texte auf Grund
der schwierigen Sprache allerdings gar nicht. Hier
schließt sich der Kreis mit den Englischschülern. Sie
haben nicht gelernt, einen Text zu verstehen und
seinen Inhalt in eigenen Worten wiederzugeben.
Meiner Meinung nach liegen die Probleme nicht
nur im Schulsystem. Erstens können sich viele Nicas
Bildung nicht leisten. Die Jungs aus meiner Nachhilfegruppe arbeiten bereits als Aushilfen in einer
Auto-, andere in einer Tischlerwerkstatt. Sie werden
die Schule vielleicht gar nicht beenden. Freunde
von ihnen haben die Schule schon abgebrochen,
um nur noch zu arbeiten. Zweitens wird hier Bildung wenig honoriert. Der Schulabschluss wird für
die meisten Arbeitsmöglichkeiten nicht gebraucht.
Viele, die die Investition eines Studiums gemacht
haben, können nur über Beziehungen hoffen, an
einen Job zu kommen. Noe, ein guter Freund, hat
bereits nahezu fließend Englisch sprechen gelernt
und ist jetzt der beste Schüler in Simons Deutschkurs. Er studiert nicht, aus eben dem genannten
Grund.
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In Nicaragua werden fast nur zwei Typen von
Arbeit bezahlt. Erstens: Handwerk: Schuhmacher,
Tischler, Fabriknäher, Auto-Mechaniker... Zweitens:
harte körperliche Arbeit: Putzen, Kochen, Kleidung
waschen, Warentransport, Bauarbeit, Nahrung,
Anbauen und Fischen... Nicaraguaner arbeiten
weniger mit dem Kopf und mehr mit den Händen.
Letztens kam der Politikwissenschafts-Student
Hannes (ehemaliger WI e.V.- Freiwilliger in Guatemala) zu Besuch und erklärte uns Inhalte aus seinem Studium. Mit großem Interesse und Freude
stieß er über die Tage hinweg verschiedene Diskussionen über Politik, Wirtschaft, Geschichte, Soziologie bis hin zu Biologie und Physik an. Ich stellte
erstaunt fest, wie sehr ich geistigen Auseinandersetzungen entwöhnt war und mir wurde klar, wie
elitär das geistige Niveau deutscher Akademiker
oder auch der deutschen Allgemeinheit ist. Solche
Gespräche ergaben sich mir bisher mit kaum jemandem hier. Dafür finden die Menschen Zeitvertreib und Selbstverwirklichung in anderen Dingen:
in Tanz, Gitarrenspiel, Percussion-Gruppen und
Brass-Bands, in der Religion und Gotteslobung, in
Handwerk, körperlicher Arbeit usw. Männer baggern Frauen an, Frauen kokettieren.
Der Unterschied geht über praktische und geistige Tätigkeit hinaus. Er existiert im Bewusstsein, zwischen einer praktischen und geistigen Realität, in
der die Menschen leben. Deshalb hat der TortillaVerkäufer gar nicht verstanden, was das mit der
Frage nach seinen Preisen sollte. Dass ich ihm die
Frage gestellt habe, zeigt meine geistige Realität.
Darum verstehe ich andersherum Nicas oft nicht,
wenn sie mich etwas fragen. Und ich stehe vor
so manchem praktischen Problem wie eine Kuh,
während mir ein Nicaraguaner mit einer geschickten Lösung zur Hand kommt. Für das Zwischentreffen etwa haben wir ein Volleyballnetz mit Ständern auf einem Ziehwagen transportiert. Das Netz
verhedderte sich in der Achse. Wir fünf Freiwillige
fummelten zehn Minuten erfolglos daran herum,
bis der zwölfjährige Junior vorbeikam, kurz das Rad
von der Achse löste, das Netz herauszog und das
Rad wieder dran setzte.
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Von Mitfreiwilligen höre ich, dass sie sich
„an den Schreibtisch“ zurück und nach „geistigem Input“ sehnen. Ich denke, dass jeder
von uns in dem Jahr an seine Grenzen stößt,
die praktische Realität zu übernehmen. Welche der beiden Arbeits- und Realitätsarten ist
nun besser? Meiner Meinung nach ist die Lebensform richtig, die einen gesund lässt und
gleichzeitig wach, lebendig und zufrieden
macht.
Hannes sagte, das „Verkopfte“ der Deutschen habe auch eine Kehrseite, weil zum
Beispiel das Maß exzessiv sei, in dem man
in Deutschland studiere. Er und seine Mitstudenten spürten psychische Belastungen von
der einseitigen Kopfarbeit. Es ist kein Geheimnis, dass die Deutschen von der Schreibtischhockerei mentale und körperliche Schäden
davontragen. In Nicaragua macht exzessive
praktische Arbeit die Körper der Menschen
kaputt.
Eine Kombination aus beiden sollte also
am gesündesten sein. Meine Erfahrung in diesem „Bildungsjahr“ in Nicaragua (so nennt es
WI e.V.) ist, dass für mich ein ausgewogenes
Gleichgewicht nötig ist, um wach, lebendig
und zufrieden leben zu können. Viele Nicaraguaner haben aus alltäglicher Not und
wegen fehlender Bildung nicht die Wahl zu
diesem Gleichgewicht. Und du? Hast Du die
Möglichkeit zu wählen?
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Wie sieht die Zukunft für uns Freiwillige
aus? Wieso überlasten sich die Studenten in
Deutschland? Wird es ihnen aufgezwungen
oder ist es eine Art „Sucht zum Verkopften“,
die in uns existiert?

Ein Cargador (Träger) auf Masayas
großem Zentralmarkt
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Ein Jahr Nahost-Konflikt
und trotzdem irgendwie nicht schlauer
Wenn es um Politik geht, bleibt für einen Palästina-Freiwilligen nach einem Jahr im Nahen Osten oft noch ein großes Maß an Verwirrung
von Tobias Jung, Palästina
Als ich gerade mit dem Taxi zurück zu meiner
Jugendherberge in Amman fuhr, erzählte mir der
Taxifahrer, dass er sich seines Platzes im Paradies
sicher sein könnte, wenn er als Märtyrer gegen
den Staat Israel sein eigenes Leid und das des
palästinensischen Volkes reinwaschen würde. Seine Überzeugungen würde er nicht jedem Durchschnittstouristen darlegen, aber der Umstand, dass
ich bis zu einem gewissen Grad Arabisch sprechen
kann und ein Jahr in Palästina verbracht habe, löst
bei vielen jordanischen Exil-Palästinensern scheinbar das Bedürfnis aus, sich mir mitteilen zu wollen.
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Wie reagiere ich in dieser Situation? Sauge ich
seine Erzählungen über die Vertreibung seiner Familie aus Jerusalem im Jahre 1948 empathisch in
mich auf und nehme Anteil an der Entwurzelung,
die bis heute sein Leben und Denken noch negativ bestimmt? Es mag schockierend klingen, aber
keine der beiden genannten Reaktionen trifft auf
mich zu. Vielmehr stelle ich fest, dass ich mir heute
Abend noch irgendwie ein Abendessen besorgen
muss.
Wie kam es zu dieser moralischen Verrohung?
Und muss ich mich für meine Apathie schämen?
Vielleicht. Aber ich möchte trotzdem versuchen
meine fraglos unterkühlte Reaktion durch die alltägliche Gewohnheit, die einem hier entgegenschlägt, zu rechtfertigen. In Palästina wird man
ständig mit den Auswirkungen der Nakba (die Vertreibung der Palästinenser nach der israelischen
Staatsgründung) konfrontiert. Auch wenn das
Schicksal der einzelnen Familien immer eine individuelle Leidensgeschichte bleibt, so blieb bei mir
trotzdem nach einer gewissen Zeit nur die immer
gleiche Geschichte hängen, in unterschiedlichen
Varianten und Nuancen erzählt. Da die Erzählungen natürlich trotzdem schrecklich bleiben, ist ein
gewisses Maß an Abstumpfung daher vielleicht
auch Selbstschutz.
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Tobias Jung
war Freiwilliger in dem SOS-Kinderdorf
Bethlehem und arbeitete dort mit Waisen
und Kindern aus schwierigen und ärmlichen
Verhältnissen.

In der Zeit vor meiner Ausreise hätte ich dem
einjährigen Unterfangen, das nun erwartungsvoll vor mir lag, vielleicht sogar noch das Beiwort
„Frieden(s)-(Dienst)“ gegeben. Im Kleinen ein
Verbindungsglied sein zwischen zwei Welten, die
aufgrund der momentanen politischen Situation nicht viel (Wahres) über den jeweils anderen
wissen. Meine bezüglich der Realität des NahostKonfliktes noch jungfräulichen Gehirnwindungen
versprachen mir tiefe Einblicke in die Ängste,
Wünsche und Hoffnungen auf beiden Seiten des
Konfliktes. Eine grobe Unterschätzung der Komplexität, von der zwar viele hinsichtlich des Konfliktes
immer sprechen, bekommt man in erster Linie zu

Eine ständige Präsenz des Konfliktes,
die auch die ausländischen Volontäre
nicht unangetastet lässt.
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Die Gedanken eines palästinensischen Jungen schweifen durch
die warme Abendsonne

spüren, wenn man selbst vor Ort ist. Somit kann ich
nach beinahe einem Jahr in der Region fast überhaupt nichts über die israelische Gesellschaft und
deren Sichtweise auf den Konflikt sagen, was ich
unmittelbar aus erster Hand erfahren hätte. Auch
über das arabische Leben in der Westbank habe
ich mit Sicherheit noch kein vollständiges Bild gewinnen können, obwohl die größte und einnehmendste Beeinflussung auf meine Sichtweise und
Bewertung des Nahost-Konfliktes immer das palästinensische Westjordanland war. Eine gewisse
Polarisierung ist unter solchen Umständen nicht zu
vermeiden. Leider beschränkt sich das Bild, das ich
über lange Strecken von Israelis gewonnen habe,
auf Soldaten, die mit unangebracht überdimensionalen Waffen die Bewegungsfreiheit der Palästinenser an unzähligen Checkpoints innerhalb
der Westbank einschränken. Jedoch hoffe ich
trotzdem nicht zu den „Scheuklappen-Trägern“
zu gehören und versuche mir eine einseitige und
undifferenzierte Betrachtungsweise der Situation
zu verbieten. Denn trotz aller Anteilnahme und einem beinahe verinnerlichten Grundverständnis für
die Ungerechtigkeit, die den Palästinensern widerfährt, blieben mir dennoch nicht die Schattenseiten der palästinensischen Politik und die Mentalität
vieler Palästinenser in Bezug auf den Konflikt verborgen.
Zu Beginn meines Freiwilligendienstes war ich
stets um ein versöhnliches und ausgewogenes Verhältnis in Bezug auf den Konflikt zwischen Israelis
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und Palästinensern bedacht. In der Praxis hieß das
für mich, mehr oder weniger Neutralität an den
Tag zu legen und nach bestem Wissen und Gewissen meinem Gesprächspartner die andere Seite der „Medaille“ aufzuzeigen. Als Deutscher hat
man in Palästina in dieser Hinsicht auch einiges zu
tun, wenn es um die Themen Adolf Hitler und Nationalsozialismus geht, denn von Holocaust-Leugnern
bis zur Hitler-Verherrlichung ist die gesamte Palette an Geschichtsverfälschung (oder Missdeutung)
vorzufinden. Anfangs noch sehr schockiert und getroffen von solchen Ansichten, stellte sich mit der
Zeit auch bei diesem Thema eine gewisse Normalität ein. Man widerspricht immer vehement und
bewirkt doch oft nichts Wesentliches. Zum Glück
bleiben im Projektalltag und im Umgang mit Freunden und Bekannten die Probleme der Politik auch
oft genug außen vor. Jedoch bleibt für mich die
Dichte und Intensität, mit der die verschiedenen
grenzwertigen Eindrücke hier teilweise auf mich
einprasselten, immer noch enorm. Dabei drängt
sich mir auch der Gedanke auf, dass mir eventuell Deutschland wieder den nötigen Abstand bringen kann, um über das Erlebte etwas ruhiger und
besonnener nachzudenken. Die Grundlage dafür
könnte vielleicht die sokratische Maxime „Ich weiß,
dass ich nichts weiß“ sein. Das klingt zu pessimistisch? Ich glaube nicht. Denn ich hatte die Möglichkeit das unverfälschte Leben der Menschen im
Nahen Osten ein Jahr mit zu erleben und dieser
Umstand bewahrt mich immerhin vor dem Umkehrschluss: „Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß.“
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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...
Natalias Familie (aus dem 7. Erfahrungsbericht)

Matthias Natter
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Alter: 20
Projekt: Sportsozialprojekt
Fundación Desarrollo a
Través del Deporte (DAD)
Ort: Buenos Aires
Land: Argentinien
Matthias Natter hat seinen
Freiwilligendienst mittlerweile beendet. Mitte September brach er zu einer
Reise durch Südamerika
auf, um weitere Eindrücke
dieses faszinierenden Kontinents zu sammeln.

Eines Abends
nach dem Training kam Natalia, ein Mädchen, das dieses
Jahr neu in die
Mannschaft gekommen war, zu
mir und bat mich
darum
einmal
ihrer Familie mit
meinen Deutschkenntnissen
zu
helfen. Die Woche darauf kam
ich zu ihr nach
Hause, wo sie mit
ihren Eltern, ihrer
Schwester
und
ihrer Großmutter
in relativ bescheidenen Verhältnissen wohnt.

Ihre Großmutter Elena erzählte mir, wie sie einst mit etwa 20 Jahren nach Deutschland gefahren war und dort Hans
kennengelernt hatte. In Deutschland hatten sie sich
verliebt und verlobt, bevor sie dann, einige Zeit später, schwanger zurück nach Buenos Aires gekehrt war.
Ihr Sohn, Juan, ist der Vater von Natalia. Elena und
Hans hatten in Argentinien heiraten wollen und abgemacht, dass Hans nach Beendigung des Wehrdienstes
nachkommen würde. Doch er kam nie hier an. Elena
erzählte mir, sie hätte jede Woche einen Brief an ihn
geschickt und es kamen fast nie Antworten zurück.
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Nach einigen Jahren dachte sie enttäuscht, er hätte
sie eben vergessen, doch sie hatte ihn nie vergessen.
Sie hatte nun schon lange nichts mehr von ihm gehört,
obwohl sie eine Übersetzerin angestellt hatte, die ihn
anrufen sollte. Doch seine jetzige Frau ließ, wohl aus Eifersucht, keine Kommunikation zustande kommen. So
sollte also ich in Deutschland anrufen und versuchen,
mit Hans Kontakt aufzunehmen.
Das erste Mal scheiterte ich ebenfalls an seiner jetzigen Frau, während ich beim zweiten Mal mehr Glück
hatte. Ich sprach gleich von Beginn an mit Hans, erklärte ihm in wenigen Sätzen wer ich bin, wieso und
von wo ich ihn anrufe. Er erklärte sich gleich bereit mit
mir zu reden. Nun erzählte er mir die Geschichte aus
seiner Sicht: Er war damals beim Militär und hatte keine andere Verbindung zu Elena als eine Anschrift in
Buenos Aires. Sie hatte ihre Briefe immer an das Elternhaus von Hans geschickt, doch seine Eltern, die gegen
die Verbindung der beiden waren, hatten ihre Briefe
abgefangen und ihm nicht Bescheid gesagt. Er war
selbst eher enttäuscht darüber, so wenig Nachrichten
von ihr zu bekommen, hatte ihr aber trotzdem häufig,
wie er mir berichtete, geschrieben. Von diesen Briefen
wiederum hatte Elena nur sehr wenige erhalten. Der
Rest war offensichtlich auf der Reise zwischen Europa
und Südamerika verloren gegangen.
Während er mir die Geschichte erzählte, übersetze ich jeweils nach ein paar Sätzen das deutsche
Gespräch für Elena und wenn sie ihm etwas mitteilen
wollte, den spanischen Teil für Hans. Er habe sie ebenfalls nie vergessen, teilte er ihr durch mich mit. So hatte
jeweils der eine geglaubt, der andere hätte ihn schon
vergessen gehabt, weswegen Hans auch nicht nach
Buenos Aires gefahren war. Nach ca. 15 Jahren er-
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reichte Hans dann ein Brief, in welchem stand, er hätte
einen Sohn in Argentinien. Beiden übersetzte ich dann,
dass sie sich gegenseitig immer noch ihre Verlobungsringe aufgehoben, noch oft aneinander gedacht hatten usw. Ich fühlte mich irgendwie ein bisschen fehl am
Platz, da sich die beiden diese Dinge lieber persönlich
hätten mitteilen sollen, doch auf Grund der Sprachbarriere ging es eben nicht anders.
Trotzdem redeten Elena und Hans dann zum ersten
Mal seit langer Zeit miteinander. Juan hörte zum ersten
Mal seinen Vater und Natalia sprach zum ersten Mal
mit ihrem Großvater. Es flossen einige Tränen und mir
wurde oft beteuert, wie dankbar mir die ganze Familie
sei.
Ich selbst fand die ganze Geschichte ziemlich traurig, da mir beide Seiten beteuerten, es wäre die Liebe ihres Lebens gewesen. Doch da sie nicht durch
die Briefe nicht hatten kommunizieren können, wurde
ihnen die Chance genommen, sich wieder zu sehen.
Elena war nach dem Telefonat jedoch richtig gut gelaunt, strahlte ununterbrochen und lud mich zum Essen ein. Sie war nach all den Enttäuschungen einfach
glücklich, einmal Erfolg gehabt und Hans Stimme gehört zu haben. Ich freute mich sehr darüber, dass ich
ihr hatte helfen können.

Aus dem 7. Erfahrungsbericht von Nils Kempe
Wenn ich am Abend nach dem Training nach Hause fahre, beginnen sich vor Hauseingängen und Läden Müllberge zu stapeln. Es sind zumeist junge Menschen, manchmal auch ganze Familien mit kleinen
Kindern, die den Müll auf der Suche nach Verwertbarem durchwühlen. Ein Anblick, der sich mir auf dem
Weg nach Hause regelmäßig bietet. Es sind die so genannten cartoneros. Der Name leitet sich vom spanischen Wort für Karton ab und bezeichnet Menschen,
die ihren Lebensunterhalt mit dem Sortieren von Müll
verdienen. Gesammelt wird alles, was irgendwie von
Recyclingfirmen aufgekauft wird. Dazu gehören vor
allem Papier und Karton, aber auch Plastikflaschen
oder Aluminium. Seit der Finanzkrise in Argentinien von
2001, in der viele Bürger über Nacht ihre Arbeit und
ihre gesamten Ersparnisse verloren hatten, blieb vie-
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len Argentiniern damals nichts anderes übrig, als vom
Müll Anderer zu leben. Seitdem gehören die cartoneros zum Alltagsbild von Buenos Aires. Man sagt, dass
mittlerweile ca. 100.000 Familien im Großraum Buenos
Aires vom Müllsammeln leben.
[Vor ein paar Jahren gab es einen Sonderzug, den
sogenannten tren cartonero oder auch tren blanco
(Weißer Zug), der einmal am Tag aus den Vororten in
die argentinische Hauptstadt fuhr und die cartoneros
zu ihrer Arbeit und wieder zurück brachte. Anfang 2007
wurde der Zugverkehr jedoch eingestellt, was zur Folge hatte, dass sich hunderte von Familien in den Gebieten um die Bahnhöfe ansiedelten, da sie sich den
Transport in die Vororte nicht leisten konnten.]
Die cartoneros gehören zu einem komplexen Recycling-System, dass sich in den letzten Jahren immer
weiter entwickelt hat und in dem die cartoneros die
unterste
Stufe
einnehmen: Mit
umgestalteten
Einkaufswagen
oder selbst gebauten Anhängern
transportieren sie den
gesammelten
Wertstoff zu einem Lastwagenbesitzer, der sie
pro Kilo bezahlt.
Nils Kempe
Die
cartoneAlter: 21
ros erhalten je
Projekt: Sportsozialpronach Wertstoff
jekt Fundación Desarrollo a
im Schnitt etwa
Través del Deporte (DAD)
Ort: Buenos Aires
25-30 Peso-Cent
Land: Argentinien
(ca. 0,06 EuroCent). Der LastNils Jose Kempe arbeitet
seit August letzten Jahres
wagenbesitzer
als Handballtrainer im
kassiert einen AnSportsozialprojekt Desateil am Gewinn
rollo a traves del Deporte
(Entwicklung mittels
der cartoneros
Sport) in La Cava, einem
und ermöglicht
Armenviertel in Buenos
ihnen dafür den
Aires
Transport in die
Vororte von Bu-
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enos Aires. Dort verkauft er die gesammelten Wertstoffe an einen so genannten galponero(Ankäufer), die
über große Lagerkapazitäten und Pressen verfügen.
Die galponeros verkaufen das gepresste Material
schließlich weiter an eine Recyclingfirma und erhalten
etwa 15% des Gewinnes.
Um den cartoneros bessere Arbeitsumstände zu sichern, wurde Mitte 2008 in der Haupstadt Buenos Aires
ein Programm verabschiedet. Es wurde die Arbeit von
ca. 5000 cartoneros klarer geregelt. Die Arbeiter wurden teilweise versichert, sie erhielten Anspruch auf
Rente und bekamen Dienstkleidung gestellt. Außerdem wurden Betreuungsplätze für die Kinder der Angestellten zur Verfügung gestellt, um eine der zentralen Arbeitsvorschriften, dass die Kinder ihre Eltern nicht
bei der Arbeit begleiten dürfen, einhalten zu können.
Das Grundgehalt jedoch liegt bei ca. 300 Pesos im Monat (knapp 60 Euro), in meinen Augen ein wahrer Hungerlohn. Meiner Meinung nach ist es ein Programm mit
sehr guten Ideen und Absichten, welches aber nicht
wirklich durchdacht ist. Die Frage, was mit den tausenden von cartoneros passiert, die nicht von dem Programm begünstigt werden, bleibt unbeantwortet.
Ende Mai waren wir mit unserem Projektchef Melchor gegenüber von unserer WG etwas essen. Nach
dem Essen sprach Melchor auf der Straße auf einmal
einen Mann an, einen cartonero, der grade dabei
war, den Müll zu durchsuchen. Melchor stellte uns den
Mann vor und erzählte uns, dass er der Vater von zwei
Mädchen ist, die zu uns ins Projekt kommen. Nach ei-

nem kurzen Gespräch mit Pedro verabschiedeten wir
uns mit einem Händedruck von ihm. Am selben Tag
erzählte mir Chana, dass es einige Familienväter und
Mütter von Projektmädchen und Jungs gäbe, die als
cartoneros arbeiten. Dies zu wissen und die Bekanntschaft von Pedro gemacht zu haben, war eine sehr
schöne und wichtige Erfahrung und hat dazu geführt,
dass die cartoneros, die mir früher so fremd waren, für
mich nun ein Gesicht bekommen haben.

Aus dem 8. Erfahrungsbericht von Clemens Dialer

Clemens Dialer
Alter: 20
Projekt: Kinderhilfsprojekt
Comunidad Esperanza
Ort: Cobán
Land: Guatemala
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Eigentlich
war ich auch
in
Deutschland
nie richtig krank
gewesen,
jedoch wurde ich
hier von Schwächeanfällen nur
so verfolgt und
musste viele Tage
zu Hause im Bett
oder auf dem
Klo
verbringen.
Für mich irgend-

wie ein Zeichen, dass mein Körper endlich mal wieder
Ruhe brauchte.
Als es nach zwei Wochen immer noch nicht besser
geworden war, schlenderte ich auf der Suche nach
einem rettenden Arzt durch Cobáns Straßen. Ich
fand einen kubanischen Magenspezialisten, der mir
auf den ersten Blick kompetent erschienen war, jedoch im Nachhinein durch seine etwas seltsamen Behandlungsmethoden auffiel. Seine Arzthelferin streute
mir mehrere Priesen Salz über den Bauchnabel und
schwenkte kurz darauf ca. eine halbe Stunde lang
eine rauchende chinesische Kerze darüber.
Anschließend verkauften sie mir ein Packet aus vier
dicken Medikamenten. Eines, dass alle bösen Bakteri-
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en in meinem Magen zerstören sollte (und zu 80% leider
auch die Guten), eines, dass die Guten anschließend
wieder aufbauen sollte, ein weiteres, dass die Verdauung in Gang bringen sollte und ein letztes, dass mich vor
einer Entsalzung bewahren sollte. Ich gebe zu, dass ich
im Nachhinein wohl etwas leichtgläubig gehandelt habe
- geholfen hat es natürlich nichts. Die Heilung kam erst,
Aus einem Bericht von Rüdiger Henss
Ich schaue nach links - dort erblicke ich Jaffa, den arabischen Teil von Tel Aviv. Ich schaue nach rechts - dort erblicke ich Tel Aviv, die Stadt die niemals schläft, gespickt
mit riesigen Häusern. Mich persönlich erinnert dieser zweite Blick an Kalifornien.
Doch dies ist nicht der einzige Unterschied. Ich
schaue,auf die Menschen, die im Meer ihren Spaß haben. Die Blicke differenzieren sich, ein Mann steht bis zu
den Knien im Wasser, ein Blick auf seinen Kopf zeigt eine
Kippa. Eine arabisch-muslimische Frau geht mit ihrem
ganzen Gewand und Kopftuch ins Wasser - Kleider, mit
denen sie sonst durch Jaffa spaziert. Israelisch-jüdische
Frauen bekleidet mit Bikinis, sie gleichen denen aus Europa oder Amerika.
Während ich über diese Situation nachdenke, mit einem Mitfreiwilligen Diabolo spiele und mir ein weiteres
Mal bewusst wird, dass man wohl genau das als „Kulturclash“ bezeichnet,
läuft eine Gruppe
von ungefähr 40 Soldaten an uns vorbei.
Es stellt sich nur
die Frage, wer verwunderter ist. Die
Soldaten, die wohl
Rüdiger Henss
von den Jonglierkünsten in gewisser
Alter: 20
Weise beeindruckt
Projekt: Begegnungs- und
Schulzentrum Talitha Kumi
sind oder wir, die
Ort: Beit Jala
mal wieder unseren
Land: Palästina
Augen nicht trauen
Rüdiger hat zehn Monate
können, eine solche
lang in Palästina gearbeiGruppe uniformiertet. Inzwischen dreht sich
ter,
bewaffneter
die Arbeit während des
Lebens in Beit Jala um
Menschen unseres
Sommercamps mit sozial
Alters zu sehen.
schwachen Kindern.

(W)ortwechsel Weltweit

als die Eltern meiner Mitfreiwilligen Lena mit einem rettenden Durchfallantibiotikum kamen und mein Magen von
einem auf den anderen Tag wieder funktionstüchtig wurde. Nach fast vier Wochen Klopeinigung und meinem
erfolglosen Ausflug zum kubanischen Magenspezialisten,
habe ich deshalb beschlossen lieber nicht mehr krank zu
werden.
Wer war Evo Morales?
Eines
Nachmittags spazierte ich
mit meiner Freundin Vicky durch die
Straßen Cochabambas und suchte ein
Schreibwarengeschäft, um mir ein
paar
Kugelschreiber zu kaufen. Das
Geschäft, das wir
fanden, war immer
noch
geschlossen
David Turewicz
und so blieben wir
Alter: 22
vor dem SchauProjekt: Straßenkinderfenster stehen und
projekt Estrellas de la calle
warteten. In diesem
Ort: Cochabamba
Land: Bolivien
Moment wurde Vicky auf ein Poster
David arbeitet außerdem
aufmerksam, das im
an einem Tag in der Woche
im Kooperationsprojekt
Fenster hing. Jenes
COMPA. In seiner Freizeit
Poster war voll von
nervt er seine Mitbewohkleinen Porträts und
ner gerne mal mit seinen
Trommelrhthmen oder
Jahreszahlen,
die
tanzt Salsa.
jedem Gesicht zugeordnet waren. Es
handelte sich hierbei
um alle bisherigen
bolivianischen Präsidenten und ihre Regierungszeiten.
Nach einigen Sekunden zeigte sie mit dem Finger auf einige Gesichter und sagte: „Diese drei waren Diktatoren,
der daneben ein Räuber, der andere hat ein Teil unseres
Landes für ein weißes Pferd an die Brasilianer verkauft,
der mit dem Schnauzer war ein Mörder und dieser ein
Nordamerikaner, der noch nicht einmal richtig Spanisch
sprechen konnte und alle unsere Reichtümer an die USA
verschenkt hat.
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Aus einem Bericht von Christopher Hohn

40

Ich bin gerade in
Jerusalem und gebe
eine Kamera zur Reparatur. Die Frau
nimmt meine Personalien auf – Name:
Christopher
Hohn,
Telefonnummer: …,
Christopher Hohn
Wohnort: Bethlehem?
– Du wohnst also in
Alter: 21
Projekt: SOS-Kinderdorf
Bethlehem? Ist das
Ort: Bethlehem
nicht gefährlich dort
Land: Palästina
zu wohnen? Gerade
Seit September 2008 ist
auch durch die ErChristopher Hohn Freiwilrichtung der Sperranliger im palästinensischen
lagen ist der Kontakt
Bethlehem. Wenn er nicht
im Flüchtlingslager mit
zwischen Menschen
einer Photografieklasse
beider Seiten fast zum
beschäftigt ist, lebt, lernt,
Erliegen gekommen.
tobt und spielt er mit den
ca. 100 Waisenkindern in
Was man über den
der grünen und friedlichen
Anderen weiß ist geOase Betlehems, dem
ring und beruht fast
SOS-Kinderdorf.
ausschließlich auf Informationen aus den
Medien. In der engen
Altstadt Jerusalems treffen allein wegen der Dichte der Heiligtümer alle Seiten aufeinander. Die arabischen Händler
bringen ihre Waren, da die Gassen zu schmal für Autos sind,
mit Schubkarren zu den einzelnen Läden. Ein Händler neben mir hat einen solchen Schubkarren, schaut sich kurz um
und rammt einem entgegenkommenden orthodoxen Juden den Karren mit voller Wucht in den Unterleib und geht
weiter. Heiligtümer, religiöse Ansprüche auf Land und eigene Erfahrungen mit Gewalt von der „anderen Seite“ lässt
die Anspannung in einer Region der Größe Brandenburgs,
immer weiter ansteigen. Wo wird sie sich entladen? In einer
nicht absehbaren Friedensordnung oder doch eher in der
nächsten Schubkarre oder einem weiteren Krieg?

Lisa Förster, Nueva Guinea, Nicaragua, im 4.Bericht
über den ersten Schultag und neue Konzepte des
Bildungsministeriums
Ich muss sagen,
dass wir alle ein wenig überrascht über
die große Anzahl
der
erschienenen
Schüler waren. War
im letzten Jahr die
siebte Klasse mit 13
Lisa Förster
Schülern die größte,
so sehe ich mir jetzt
Alter: 20
Projekt: Escuela Montesin derselben Klasse
ori Jan Amos Comenius
17, in der achten 24
(emJAC)
und in der neunten
Ort: Nueva Guinea
Land: Nicaragua
15 Schülern gegenüberstehen.
Wie
Lisa Förster arbeitetan
man all diese uneiner Montessorieschul
e, wo sie Mathematik,
terschiedlichen LeiEnglisch und Deutsch unstungskapazitäten,
terrichtet. Sie versucht die
KonzentrationsfähigStunden etwas kreativer
als normal zu gestalten.
keiten und Störfaktoren zufriedenstellend
auf einen Nenner
bringt, eine angenehme Lernatmosphäre schafft und noch dazu neue Inhalte vermittelt, ist für mich manchmal noch ein großes
Rätsel und auf jeden Fall immer eine Herausforderung!
Bei der Praxisumsetzung von mehr individueller Bewertung, Einbeziehung von Alltagsproblemen und moralischer Erziehung im Unterricht, gibt es immer noch einige
Probleme. So fragten einige Lehrer z.B. – zu Recht, wie ich
denke – wie sie den individuellen Lernfortschritt und die
mündliche Mitarbeit in einer Klasse mit mehr als 60 Schülern einschätzen. Wie sollen sie bei 30 Wochenstunden,
die hier für alle Lehrer Pflicht sind, jede Stunde kreativ vorbereiten, für das Ministerium protokollieren und danach
auch noch evaluieren?

„Je näher der Zeitpunkt der Abreise rückt, desto schneller vergehen die Tage und desto mehr schwelge ich in Erinnerungen, versuche, jede Minute so gut es geht zu nutzen und gleichzeitig mich nicht im Abschiedstrubel zu verlieren. Eine Liste mit Dingen, die ich
noch schaffen will, mache ich mir lieber erst gar nicht, sondern versuche, wie die Leute hier spontan auf alles zu reagieren. Wie schon
bei meinem letzten Auslandsaufenthalt wird mir erschreckend bewusst, dass ein bestimmter, prägender und spannender Abschnitt
meines Lebens zu Ende geht. Noch in Deutschland lebte man von Tag zu Tag mit der Aussicht, dass es immer so weiter gehen würde.
Doch hier wird meinen Freundschaften, dem Arbeitsalltag und dem WG-Zusammenleben bald ein abruptes Ende gesetzt.“
Lisa Förster
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Alexis Klengel, Sankt Petersburg, Russland, Bericht von
Mai/Juni, über Ostrowok - ein Kinderhortprojekt für
Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien
Egal, was wir
den Tag über machen, das Wichtige, warum die Kinder in Wirklichkeit
herkommen, ist der
abendliche
Tee,
Alexis Klengel
der gemeinsam eingenommen
wird,
Alter: 20
das Aufräumen und
Projekt:Kinderhortprojekt
Ostrowok
das Mittagessen. Es
Ort: St. Petersburg
ist die Routine, weLand: Russland
gen der die Kinder
Alexis Klengel leistete
herkommen,
und
2008/09 ein freiwillidamit letzten Endes
ges soziales Jahr in St.
ein Stück Sicherheit.
Petersburg, wo er durch
Wenn ich anfangs
seine Arbeit in dem Kinderhortprojekt Ostrowok
ein wenig ungläuEinblicke in das Leben von
big mit der Kindersozial schwächer gestellzahl und unzufrieten Familien erlangte.
den mit „spazieren
gehen“ war, so hat
sich mein Bild mittlerweile gewaltig geändert, denn ich
sehe welchen Wert diese Einrichtung im Leben der Kinder
einnimmt - sie ist einfach unersetzlich.“
Linda Fahrendorff
Alter: 19
Projekt: Kinderhilfsprojekt Comunidad
Esperanza
Ort: Cobán
Land: Guatemala
Linda Fahrendorff gibt vormittags Unterricht in den Fächern
Medio Social y Natural, Englisch und Expresion Artistica,
organisiert Ausflüge und versucht jeden Nachmittag für ihre
Kinder lehr- und abwechslungsreiche Tutorias zu gestalten.

Ivo van Delden, Masaya, Nicaragua, im 8. Bericht, über
die Schließung seines Hauptprojektes
Es stimmt mich traurig zu wissen, dass das
Centro in einer Woche
das letzte Mal für die
Kinder aufgeschlossen
wird. Manche von ihnen kommen seit Jahren hierher, andere
Ivo van Delden
seit ein paar Monaten.
Alter: 20
Das Centro hat allen
Projekt: Jugendsozialproeinen Ort gegeben,
jekt Centro Creativo
wo sie fern von ihrem
Ort: Masaya
oft schwierigen, enLand: Nicaragua
gen und überfüllten
Er arbeitet mit der
Zuhause unbeschwert
„Mobilen Schule“ mit
spielende Kinder und
Arbeiter- und Straßenkindern. Außerdem hat er im
rebellische Jugendliche
Centro Creativo gearbeitet,
sein konnten. Umgeben
in einem familiären Provon Bambus, Bananenjekt, das den Kindern und
Erwachsenen des Viertels
stauden, Bäumen und
einen Ort des KennenlerSträuchern haben sie
nens und wechselseitigen
Fußball gespielt, den
Lernens bot.
Computer
bedienen,
Diabolo spielen und regelmäßig Hausaufgaben machen
gelernt, haben friedlich zusammen Brettspiele gespielt,
wurden von uns jungen Erwachsenen mit wahrem Interesse in ihrer eigenen Entwicklung unterstützt und liebevoll
behandelt. Sie haben hier neue Menschen kennenlernen
können und Freundschaften geknüpft. Im Centro gab es
immer „Actividades“. Ich habe im Centro nie von einem
Kind gehört, dass ihm langweilig war.
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„Noch nie habe ich in meinem Leben so intensiv das Fortschreiten
der Zeit wahrgenommen. Wahrscheinlich weil mir zum ersten Mal
für eine bestimmte Aktivität exakt ein Jahr zur Verfügung steht –
und keine Woche wird dazu geschenkt.“

Linda Fahrendorff, Coban, Guatemala, im 4. Bericht über ihren „Fall ins kalte Wasser des Lehreralltags“
Sollte ich ihnen jetzt also mal eben schnell „partielles Integrieren“ oder doch lieber den euklid’schen Algorithmus
beibringen? Und überhaupt, was mach ich denn mit einem Kind, was einfach partout nicht auf meine Anweisungen
reagieren will und ich es aber auch nicht bestrafen möchte? Wie halte ich denn Kinder im Alter von acht Jahren so
bei Laune, dass sie ihre Lust am Lernen nicht verlieren? Und welche Spielchen haben mir denn damals besonders gut
gefallen?
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Fabian Schuler mit einem Beitrag zum Thema Zeit:

Fabian Schuler
Alter: 20
Projekt: SOS-Kindersozialprojekt Centro Social
Ort: Leon
Land: Nicaragua
Fabian Schuler, auch
Fabi, Fabs oder Fabiano
genannt, ist in seinem
Freiwilligenjahr zum Kindergärtner par excellence
geworden. Ursprünglich
kommt er aus Freiburg.
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Sie flieht! Und das
mit Höchstgeschwindigkeit! Wovon ich
spreche, ist die Zeit,
die momentan nur
so an mir vorbeirauscht. Und mit
jedem Tag, der verstreicht, kommt das
Ende meiner Zeit in
Zentralamerika näher. Es gibt gerade
aber auch so unglaublich viele Dinge
zu erledigen, sodass
mir die verbleibenden zwei Monate
einfach so durch die
Hände gleiten, weil
ich so viel erlebe.

Texte zusammengestellt von:

Lisa Förster
Weitere Information
siehe vorige Seiten.

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

Johanna Baare
Johanna Baare leistet
ihren Freiwilligendienst
in Nagua in der Dominikanischen Repuplik ab.
Dort arbeitet sie in der Armenschule Escuela Basica
Metancitas.
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Zwei Parallelwelten

Von Rechten und Pflichten

von Maren Kater, Argentinien
Wie jeden Tag um 22:15 Uhr gehe ich mit zwei
taubstummen Schülern der Abendschule über die
Brücke zum Bus. Auf meine Frage, wie sich denn
einer meiner Schüler, Guillermo, sein Leben nach
der Schule und in der Arbeitswelt vorstelle, schaut
er nur ganz gleichgültig und meint, dass er nicht
vorhätte zu arbeiten.
Der erstaunte Blick seines Freundes und auch
meiner lassen ihn ein wenig grübeln und verleiten
ihn dazu, sich zu rechtfertigen: „Ich kann das doch
eh nicht, ich bin ja taub, was soll ich da schon groß
zustande bringen?“ Ich kann gar nicht so schnell
reagieren, so verblüfft bin ich, da fängt sein Freund
Dario schon an, ihn wild mit Zeichen zu bedenken.
„Wie kannst du so etwas auch nur denken? Wenn
du dich selber schon so siehst, wie soll dann die
Gesellschaft uns alle jemals wirklich anerkennen
und für voll nehmen?“ Aber Guillermo winkt nur ab
und lächelt verlegen.

Internationales Gehörlosentreffen
in Buenos Aires

Maren Kater
ist Freiwillige in San Salvador de Jujuy, in Nordwest-Argentinien. Ihr Hauptprojekt ist die Kindertagesstätte Dar.Lo.Cab. Gelegentlich arbeitet
sie in einem Kooperationsprojekt, dem Integrationszentrum Clamor Silencioso (Leises Geschrei),
das behinderte Kinder in normale Regelschulen
integriert. Sie arbeitet dort hauptsächlich mit
gehörlosen Jugendlichen zusammen.

Für mich war das einer der Momente, in denen
ich merkte, dass das Selbstbewusstsein vieler unserer Schüler doch nicht ganz so groß ist, wie ich
es angenommen hatte. Hinter der Fassade aus
Unbeschwertheit und Demonstration gegen die
Diskriminierung der hörenden Gesellschaft, steckt
viel Unsicherheit, Angst und sogar Kapitulation. Ich
war auch ein wenig entsetzt von Darios plötzlicher
Reaktion und da wurde mir klar, dass ich wohl selber noch unterbewusst viel zu oft gedacht habe,
dass ich ihnen helfen muss, wo ich lieber dafür
hätte sorgen sollen, dass sie selbstständiger werden und nicht noch abhängiger von mir. Denn
in vielen Situationen habe ich einfach geschwiegen, wenn sie mir erzählten, dass sie dieses und
jenes nicht können würden. Und das, obwohl ich
doch immer dachte, meine Freunde und Schüler
als ganz normale Menschen zu sehen und eben
nicht als „Behinderte“ abzustempeln. War mir dabei entgangen, dass sie dann auch Pflichten und
nicht nur Rechte haben?
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Als ich Anfang des Jahres mit einer Gruppe
von taubstummen Schülern nach Buenos Aires
zum „Internationalen Gehörlosentreffen“ fuhr und
dort viele gehörlose Menschen aus ganz Südamerika kennenlernte, war es für mich ein weiterer
Punkt noch einmal über meine Einstellung nachzudenken. Auf diesem Treffen lernte ich sehr viele verschiedene Menschen kennen, Buchhalter,
Steuerberater, Pfarrer, Lehrer, Literatur-, Englisch-,
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Elly hat es geschafft, der Abschluss ist in
der Tasche!

Lernen setzen. Schließlich hatte ich es mit eigenen
Augen in Buenos Aires gesehen.
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Medizinstudenten und alle waren sie gehörlos. Mir
wurde klar, dass es sicherlich schwieriger für eine
gehörlose Person und auch seine ganze Familie ist,
zu studieren und dann eine Arbeit zu finden. Und
das gerade in Argentinien, denn hier gibt es kaum
Rechte für Behinderte, die auch wirklich eingehalten werden. Aber dennoch ist es nicht unmöglich,
sondern immer noch gut machbar.
Nach diesen beiden Erlebnissen versuchte ich
mein Verhalten, gerade meinen Schülern, aber
auch meinen gehörlosen Freunden gegenüber zu
ändern. Ich begann, ihnen gegenüber strenger zu
werden und keine Ausreden mehr hinzunehmen.
Wenn sie in der Schule eine Frage hatten, dann
bestellte ich sie für den nächsten Tag ins Integrationszentrum, um sie ihnen besser zu erklären, bzw.
sie selber die Antwort suchen zu lassen, wenn sie
nicht kamen, interpretierte ich ihnen den Unterricht nur, ohne weitere Erklärungen zu diesem Thema abzugeben. Ich gab ihnen Hausaufgaben auf
und animierte sie dazu, sich bei ihren Mitschülern
die Mappen zu leihen, damit sie sie vervollständigen konnten. Sollten sie es ein bis zwei Tage später immer noch nicht gemacht haben, dann ließ
ich es in ihrer Verantwortung, was für mich wirklich
nicht einfach war. Ich ging entschieden dagegen vor, wenn einige wieder Mitleid in mir hervor
rufen wollten und bestätigte ihnen immer wieder,
dass auch sie die Schule schaffen und einen guten Arbeitsplatz bekommen können, wenn sie sich
nur wirklich anstrengen und ihre Energie auf das
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Die Reaktionen waren zweierlei, einige guckten
mich nur verdutzt an und beschwerten sich darüber, dass ich so streng geworden sei, ich wäre
nun ja schon genau so furchtbar wie die anderen
Dolmetscher (meine Kollegen) und sie hätten gedacht, dass ich nett sei. Immer wieder wurde ich
nur noch „Deutsche“ genannt und nicht bei meinem wirklich Zeichennamen, den sie mir Monate
vorher gegeben hatten. Sie wollten unterstreichen,
was uns geschichtlich immer noch in den Knochen
steckt, alle Deutschen sind streng, gemein und
Nazis. Die ersten Wochen schalteten sie auf stur,
doch mittlerweile merken auch sie, dass es so einfach nicht weitergeht. Andere wiederum fanden
mein Verhalten gut und fühlten sich ernst genommen. Es schien mir, als könnte ich sie mit meinem
Verhalten animieren und sie voran bringen. Das
stärkte meine Zuversicht, dass es nicht der falsche
Weg war, den ich gewählt hatte. Immer wieder
suchte ich das Gespräch mit ihnen und versuchte zu erklären, dass ich daran glaube, dass sie alle
einen Abschluss in einer Schule voller hörender
Menschen, als absolute und zum Teil auch ausgeschlossene Gruppe, machen können und, dass ich
weiß, dass es viel Arbeit bedeutet und schwierig
ist. Noch dazu, weil viele von ihnen nicht gelernt
hatten, Verantwortung zu übernehmen und auch
von außen immer als „arme Behinderte“ abgestempelt werden. Selbst in der Taubstummenschule hier in San Salvador de Jujuy habe ich es gesehen. Viele der Lehrer können keine Zeichen, „...das
ist ja so schwer zu lernen“. Nein, ist es nicht, noch
dazu, wenn man den ganzen Tag mit gehörlosen
Kindern zu tun hat. Als ich von einer Lehrerin gefragt wurde, wie ich es denn innerhalb eines Jahres gelernt habe, entgegnete ich, dass ich es von
den Kindern lernen konnte und schon alleine aus
Respekt ihnen gegenüber mich dazu verpflichten
fühle. Ich erntete daraufhin nur einen schiefen
und leicht verärgerten Blick, denn meine Antwort
spiegelte ihr wohl ihre eigene Einstellung und Haltung den Gehörlosen gegenüber wider. Oft hatte
ich das Gefühl, dass die Lehrer ihre Schüler auf einem sehr niedrigen Bildungslevel halten und kein
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Parallelwelten.

Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Meine Chefin, die auch Lehrerin an der „Helen Keller Schule“
(Taubstummenschule) ist, ist eine der wenigen, die
wirklich die Zeichensprache beherrscht und sich
dafür einsetzt, dass die Kinder vorwärts kommen.
Darum hat sie auch das Integrationszentrum gegründet, damit die Kinder die Chance haben, in
ganz normalen Regelschulen ihren Abschluss zu
machen.
Wenn ich meine Erfahrungen zusammenfassen
müsste, würde ich sagen, dass ich in diesem Jahr einen ganz anderen Blick auf behinderte Menschen
bekommen habe, denn mein vorsichtiger Gedanke, dass sie mit viel Arbeit und Ausdauer oftmals
genau dasselbe erreichen können, wie ein gesunder Mensch, ist nun bestätigt worden und mein
anfänglicher „Mitleidsbonus“ ist wohl vollkommen
aus der Welt geschafft. Dass Rechte auch Pflichten
mit sich bringen, ist mir nun noch klarer geworden
als zuvor und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich
diese Erfahrung hier machen durfte.

Vorbereitung des Referats der Abendschüler

‚Ein Auto bremst mit quietschenden Reifen,
der Busfahrer fragt, wohin soll‘s gehen?
Die Frau an der Kasse sagt, es fehle noch Geld,
Doch Du siehst nicht hin und kannst nichts
verstehen.
Der Nachbar gibt eine Party,
Im Radio sagen sie, es wird unerwartet regnen,
Die Leute aus dem Viertel reden über Dich,
Doch keiner leiht Dir seine Hände und Du
bekommst nichts mit.
Noch bevor ich das Klingeln höre,
Weißt Du, es ist jemand an der Tür,
Bevor ich weiß, die Musik beginnt
Tanzt Du schon.
Bevor ich den Wetterbericht kenne,
Kommst Du schon mit dem Schirm.
‑
Und während ich noch nach Zeichen suche,
Dich vor anderen zu warnen,
Hast Du die Lage längst erkannt.
Unsere Welten sind so verschieden
Und doch erreichen wir uns.
Während ich glaube,
Mit all meinen gesunden Sinnen Dir zu helfen,
Überseh ich all zu oft deine Fähigkeiten.
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Deine Welt besteht aus sehen,
Vibrationen,
riechen, schmecken, mutig vorantasten.
Sie ist still, meine um so lauter,
Hat kräftige Farben,
Die ich mich all zu oft nicht sehen lasse.‘

Arbeitsreflektion, 20.01.2009
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Schlammfußball und Krisenmanagement

Wie ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Freitagnachmittag so viele Aspekte eines
Freiwilligendienstes in sich vereint
von Alexander Ziegler, Nicaragua
Das Wochenende in greifbarer Nähe, hatte dieser Freitag Anfang August (jedoch mitten in der Regenzeit!) eigentlich ganz gemütlich angefangen:
Meine Mitfreiwilligen und ich bereiteten am Vormittag die Mobile Schule (pädagogisches Mittel,
um mit einem als Schule getarnten Spielschrank
Straßenkinder aufzusuchen - Anm. d. Red.) für die
nächste Woche vor und gingen zur Mittagszeit gemeinsam essen, um gestärkt zum Endspurt, wie
jeden Freitagnachmittag, um 13.30 Uhr wieder zur
Arbeit anzutreten. Doch der Tagesverlauf sollte einen gewaltigen Wandel erleben…
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Der für den Nachmittag angesetzte Sportunterricht schien ins sprichwörtliche Wasser zu fallen;
erstens, weil der Sportplatz von einer Kulturveranstaltung belegt war und zweitens, weil es wie aus
Eimern schüttete. Und so entlud sich die gesamte Energie von fünfzig hoch motivierten Kindern in
den sehr begrenzten
Räumlichkeiten
des
Projekts, welches aufgrund der Urlaubszeit
personell sowieso nur
zur Hälfte besetzt war.

Alexander Ziegler
arbeitet in Matagalpa, Nicaragua, in der Kinderund Jugendtagesstätte Las Hormiguitas mit arbeitenden Kindern. Neben der Mobilen Schule,
Nachhilfe und Computerunterricht ist einmal
wöchentlich Zeit für Sport!

konnte sich die Energie der Kinder auf vielleicht
etwas geregeltere Weise beim Fußballspielen entladen. Gesagt, getan, zogen wir mit 35 Kindern los.
Während Annika den Trupp anführte, musste ich
mit einem Jungen noch einen Abstecher zu seiner
Mutter machen, um diese um Erlaubnis zu bitten,
dass der Kleine mitkommen darf. Es zeigten sich
keine Probleme und wir beeilten uns, die anderen
einzuholen. Das schafften wir dann auch schneller als gedacht, denn die Gruppe hatte sich vor
einem Rinnsal angestaut, das sich, unseren Weg
kreuzend, durch den Regen in einen kleinen, aber

Nach einem halbstündigen Toben des
Sturmes draußen und
dem Wüten der Kinder
drinnen, beschlossen
meine Mitfreiwillige Annika und ich, uns bei
nachlassendem Regen
und auf Drängen der
Projektleiterin, die wohl
etwas Ruhe brauchte,
zu einem weiter entfernten, freien Sportplatz zu begeben. So
Überdrehte Kinder...
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...+ Fußball...

reißenden Bach verwandelt hatte. Eine Umgehung scheiterte, sodass wir von Stein zu Stein hüpfend und den ganz kleinen Kindern helfend den
Bach überqueren mussten. Einige Kinder machten
sich, was sich später als richtig herausstellen sollte,
schon jetzt keine Gedanken mehr ums Nasswerden und wateten mit ihren Schuhen durchs Wasser.
So gelangten wir schließlich zu dem Sportplatz,
besser gesagt Schlammplatz, wo wir uns nach und
nach unserer Schuhe, Socken und T-Shirts entledigten und anfingen, Schlammfußball zu spielen eine unvergessliche Partie! Einige Jungs entwickelten währenddessen die Technik, nicht den Ball,
sondern kräftig in eine Pfütze zu treten und so den
Gegenspieler von Kopf bis Fuß mit Schlamm zu bedecken und einfach weiter zu drippeln.

gel trat. Vor Schmerzen und sicherlich auch aufgrund des Anblicks des Nagels, der tief in seinem
Fuß steckte, begann der Kleine wie am Spieß zu
schreien, sodass ich vermute, es wäre sonst etwas
passiert. Nach kurzem Überlegen entschloss ich
mich, den Nagel aus dem Fuß zu ziehen, was mich
einiges an Überwindung - und Kraft! - kostete. Es
war jedoch die richtige Entscheidung gewesen,
denn der Junge hörte auf zu weinen und es ging
ihm spürbar besser. Währenddessen hatten die
übrigen Kinder ihr Fußballspiel natürlich unbeirrt
fortgesetzt. Zudem war der Regen wieder stärker
geworden - einmal einen starken Tropenregen erlebt, weiß man, was dies bedeuten kann - und wir
entschlossen uns, wieder zur Kindertagesstätte zurück zu kehren. Dabei kostete es mich einige Zeit,
den Ball wieder in die Hände zu bekommen und
die Kinder zum Losgehen zu bewegen.

Alles schien doch noch eine gute Wendung
zu nehmen, bis nach circa einer Stunde ein kleiner Junge am Spielfeldrand in einen großen Na-

Wir entschieden uns dafür, einen anderen Weg
zurückzulaufen, um eine weitere Flussüberquerung
zu vermeiden, die sich sicher wegen des unaufhör-
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... + Regen = Chaos!

lichen Regens als noch schwieriger gestaltet hätte.
Dementsprechend waren wir auch alle vollkommen durchnässt und es störte niemanden mehr,
dass der Regen noch eine Stufe stärker geworden
war. Ganz im Gegenteil: Die Kinder vertrieben sich
den Heimweg mit Wasserschlachten, Pfützenhüpfen und Duschen unter den Wassermassen, die aus
den Regenrinnen schossen. Für Annika und mich
wurde die Situation jedoch immer heikler. Gleichzeitig mussten wir auf die Kinder und den Verkehr
achten und einzelne Kinder zurechtweisen, die
sich aber - wie Kinder eben sind - bald ein Spiel daraus machten, uns zu provozieren und dabei frech
zu grinsen.
Die ganze Zeit hatte ich dabei den kleinen Jungen mit dem verletzten Fuß auf dem Rücken und
Annika hatte genug mit den Nachzüglern zu tun,
so dass sie etwas zurückgefallen war. Da passierte
es, dass ein überdrehter Junge ein kleines Mäd-
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chen schubste, sie auf Knie und Handgelenk fiel
und diese sofort stark zu bluten anfingen. Dementsprechend begann sie laut zu weinen. Sie musste
wohl unglücklich gestürzt sein, denn obwohl ich sie
beruhigte, dass das alles doch nicht so schlimm sei,
merkte ich plötzlich selbst, wie meine ganze Hand
rot vor Blut war. Also noch ein Schock: Was mache ich jetzt? Im Nachhinein konnte ich mir kaum
eine stressigere Situation vorstellen. Es regnete in
Strömen, die anderen Kinder schrieen und tobten
um mich herum, ein Junge spielte Acción 10 (ein
sensationssüchtiges Nachrichtenmagazin) nach
und alle benahmen sich einfach nur sehr „unkooperativ“. Dabei hatte ich die ganze Zeit den kleinen Jungen auf dem Rücken und Annika war nicht
in Sicht.
Schließlich hatte sich aber die Erfahrung der
letzten elf Monate bewährt und ich blieb einigermaßen ruhig. Nach einigen Minuten der „Überlas-
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tung“ kam dann auch ein rettender Ausweg: Zwei
Häuser weiter wohnte ein weiteres Projektkind und
ich fragte seine Mutter, ob diese die Wunden des
Mädchens verbinden könne. Diese war so freundlich, sodass ich kurz Zeit hatte, die Situation zumindest teilweise wieder in den Griff zu bekommen,
die Gruppe zu sammeln und schließlich gemeinsam weiterzugehen. Nach wenigen Minuten erreichten wir alle völlig durchnässt das Projekt und
ich machte mir schon Sorgen, Ärger von der Direktion zu bekommen. Aber ganz im Gegenteil - wir
wurden unter Lachen empfangen, unser Erscheinungsbild, durchnässt und voller Schlamm, gereichte zum Vergnügen aller Anwesenden.
Es ist nun noch zu sagen, dass keine bleibenden
Schäden auftraten und alles gut ausging, was ich
in den beschriebenen Situationen kaum noch erhofft hatte. Man muss in solch schwierigen Momenten einfach ruhig bleiben. Stress und Panik helfen
nicht weiter und man darf kein Perfektionist sein.
Die Kinder und Jugendlichen kommen alle aus
schwierigen Verhältnissen,
haben Erfahrungen mit
Gewalt, Missbrauch und
sind oft nur sehr schwer zu
beruhigen. Auf der anderen Seite entwickeln sie jedoch auch unglaubliche
Energien und Kreativität.
Sie zeigen im Vergleich
zu deutschen Kindern viel
mehr
Selbstständigkeit
und Abenteuerlust.

Auf dem Weg zum Sportplatz bei gutem Wetter
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Wie viel Kraft die Arbeit als Freiwilliger aber
manchmal kostet, merkte ich, als ich an jenem
Tag schon um acht Uhr
abends in mein Bett fiel
und bis zum nächsten
Morgen nicht mehr aufstand.
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Auf vom Sofa –
fort in die Fremde!
Auf der Suche nach Gründen für die politische Partizipation Jugendlicher
werfen vier Freiwillige einen Blick auf Jugendbewegungen in ihrer Umgebung. Sie geben uns Einblicke, die bewegen.

„Die Demokratie kann nur durch die Partizipation des Einzelnen lebendig gehalten werden“.
Vermutlich stimmen die meisten von Ihnen dieser
Aussage zu. Wie jedoch steht es um die Lebendigkeit unserer deutschen Demokratie? Wo kommen
wir hin, wenn die Gesellschaft sich ausschließlich
den Wenigen an der Spitze unserer Demokratie
überantwortet und der Gang zur Wahlurne, wenn
überhaupt, den Höhepunkt der politischen Partizipation Vieler darstellt? Können, wollen, sollen Wenige diese Verantwortung Vieler tragen?
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Immer wieder trifft man auf Organisationen, Bewegungen und kleine Initiativen, deren Aufmerksamkeit und Einfluss dem vorbildlichen Engagement ihrer Mitglieder zu verdanken ist. In diesem
Dossier soll es uns weniger interessieren, welchen
Zielen und Zwecken dieser Einfluss der Gruppe
oder die Partizipation des Einzelnen dient. Vielmehr wollen wir einen detaillierten Blick darauf
werfen, welches Motiv, welches Ereignis, welche
Erkenntnis oder welches Verlangen die Jugendlichen dazu bewegt, einer politischen Gruppe
oder Jugendbewegung beizutreten und sich in
ihr für etwas einzusetzen. Was bringt jugendliche
Menschen dazu, für den Kommunismus in Israel

zu kämpfen oder sich in einer radikalen argentinischen Gewerkschaft für ihre Rechte einzusetzen? Warum verlassen junge Argentinier die heimische Couch des Fernsehzimmers, treten den
Weg ins benachbarte Computerzimmer an und
kommentieren die neuen neonfarbenen Hemden ihrer Freunde, die eines der vielen Accessoires ihrer einzigartigen Bewegung darstellen?
Die hier von einigen unserer Freiwilligen in ihrem Gastland gesammelten Erfahrungen mit Jugendbewegungen sind nicht als theoretische
Abhandlung zu verstehen. Sie können nur einen kleinen, punktuellen Einblick in die unendliche Welt der Möglichkeiten, sich sozial und politisch zu engagieren, geben. Wir hoffen aber,
dass sie eine Grundlage für weitere Gedanken
über ein bewegendes Thema schaffen können.

Aufwachen, Marke drauf – und ab die Post!
(Foto: Graham Reznick)
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Auf vom Sofa!

Einkaufszentren als Treffpunkt für Jugendliche

Suche nach der Subkultur
Nach einem Jahr in der Millionenstadt Guadalajara frage ich
mich: „Wo ist hier die Großstadt-Szene?“
von Pablo Kaes, Mexiko
Wenn es etwas gibt, auf das ich mich in Deutschland freue, dann die großstädtische Subkultur junger Menschen. Man mag es kaum glauben, aber
ich würde sagen, dass das Angebot an kulturellen
Veranstaltungen in der eine-Millionen Stadt Köln
reichhaltiger ist, als das in der vier mal größeren
Stadt Guadalajara. Versteht mich nicht falsch, es
gibt hier unzählige Restaurants, Theater und Museen und ich habe auch schon tolle Freilichtkonzerte gesehen. Aber hier überwiegt der Mainstream
noch stärker als in Deutschland.
Neulich hat mir eine Bekannte erzählt, Mexiko
hätte mit der Megakette „Cinnépolis“ die besten
Kinos der Welt. „Ja, herzlichen Glückwunsch“,
habe ich mir gedacht. Die Kinos sind auch gut
ausgestattet: 20 Säle mit großer Leinwand, Dolby
Surround und Beinfreiheit. Dass die Zuschauer während der Vorstellung aber laut aus ihren Jumbobechern ihre Cola schlürfen und an den falschen
Stellen lachen, stört meine Bekannte nicht, und
dass die Auswahl des Programms sich eins zu eins
an die Verkaufszahlen in den USA richtet, auch
nicht. Natürlich, meine Bekannte kennt es ja nicht
anders. Ein Kino mit bloß einem Saal und interessanten Filmen findet hier kein Publikum.

(W)ortwechsel Weltweit

Pablo Kaes (20)
ist Freiwilliger in Guadalajara,
der zweitgrößten Stadt Mexikos.
Dort arbeitet er in einem Heim
für Sozialwaisen und in einem
Freizeitprogramm für Jugendliche aus dem Armenviertel der
Colonia Miramar.

Ähnlich verhält es sich mit der Party und MusikSzene. In der Stadt mit ungefähr 20 Universitäten ist
die Auswahl an ausgefallenen Bars nicht sehr groß.
Wer z.B. gerne elektronische Musik hört, die nicht
unbedingt den ganzen Tag im Radio läuft, hat hier
nicht viele Möglichkeiten auszugehen. Das, was
es im Überfluss gibt, sind „Antros“, vergleichbar mit
einer Kölner Edel-Disco. Wenn man in einem „Antro“ feiern will, muss man sich auf eine Wartezeit
vor dem Club von mindestens einer halben Stunde einstellen, auf Hemdchen-Gel-Kerle und Kleidchen-Absatz-Tussies und auf einen Eintrittspreis von
mindestens 5 Euro. Drinnen erwartet einen dann
eine bunt-glitzernde Tanzfläche und Musik, deren Auswahl sich dieses Mal eins zu eins mit den
mexikanischen Charts deckt. Nach einigen, weniger erfolgreichen Versuchen mich in einem Antro
zu amüsieren meide ich diese Orte nun generell.

51

http://www.wortwechsel-weltweit.de

kultur

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2009 _nr. 15
[inhalt]

Der Stadtverkehr lässt Jugendlichen keine
Chance, sich frei zu bewegen

Viele mexikanische Freunde verstehen nicht, was
man am Antro nicht mögen kann. Ausgefalle Partys sind übrigens ebenso rar wie politische Veranstaltungen, Kleidergeschäfte oder Plattenläden.
Ich weiß, dass meine Ansprüche diesbezüglich
hoch sind. Doch oft frage ich mich nach dem
Grund für diese Entwicklung in mexikanischen
Städten. Warum also ist das Leben der Subkultur in
Guadalajara oder Mexiko-City noch nicht so weit
wie in London, Paris oder Berlin?
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Ich würde sagen, zwei Grundvoraussetzungen
für eine städtische Subkultur sind Wohlstand und
Freiheit. Wohlstand muss zumindest so weit vorhanden sein, als dass Menschen nicht am Hungertuch
nagen. Denn wer damit beschäftigt ist, sein Überleben zu sichern, wird nicht künstlerisch aktiv. Diese
Voraussetzung ist selbst im Schwellenland Mexiko
gegeben, denn in Guadalajara oder Mexiko-City
gibt es eine große Mittelschicht. Die Voraussetzung, die in der mexikanischen Gesellschaft jedoch fehlt, ist die Freiheit der Jugend.
Bis zum 18. Lebensjahr wird den Mittlestands-Kindern die Freiheit dadurch begrenzt, dass sie sich
nicht selbstständig fortbewegen können. Hier können Kinder nämlich nicht mal eben mit dem Fahrrad ihre Freunde besuchen oder zum Sport fahren:
Distanzen, Verkehr und Kriminalität der Megastadt
machen das unmöglich. Somit werden Kinder
überall hin gebracht und später wieder abgeholt.
Die Kinder und Jugendlichen können sich nicht alleine fortbewegen und genießen bis zum 18. Lebensjahr somit eine relativ geringe Freiheit.

Dadurch aber, dass die Mehrheit bis zu einem Alter
von 26 Jahren bei Mama und Papa wohnt, bleibt
selbst dann die Freiheit noch eingeschränkt. Denn
solange sie dort wohnen, sind sie die Kinder und
können nicht das machen, wonach ihnen ist. Ich
kenne Studenten, die selbst im Alter von 25 Jahren
nach Erlaubnis fragen müssen, bevor sie abends
das Haus verlassen. Wenn sie Glück haben, sind
die Eltern einverstanden und sie dürfen vielleicht
bis drei Uhr nachts auf der Party bleiben. Dann
können sie sich jedoch sicher sein, dass Eltern oder
vielleicht auch ältere Geschwister auf ihrem Handy Sturm klingeln werden, wenn die Marke überschritten ist.
Hier gibt es keine Studentenviertel, in denen
junge Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind und
sich auf ein Bier im Park treffen. Keine geheimen
Elektropartys am Rheinufer und keine Plattenläden
mit CDs, die keiner kennt. Eltern und Entfernungen
begrenzen die Freiheit der jungen Menschen so
sehr, dass die Szene sich nicht entfalten konnte.
Natürlich wird es noch eine Vielzahl an Mechanismen geben, die die mexikanische Gesellschaft zu
der gemacht haben, die sie jetzt ist. Nach einem
Jahr in dem ich hier gelebt und versucht habe, das
Alles zu verstehen kann ich sagen: Ich liebe dieses
Land, aber meine Studienzeit will ich in Deutschland verbringen.

Statt Fahrrad mit dem Jeep zum
Sportunterricht

Ab dem 18. Lebensjahr können die jungen Leute
sich selbstständig im Auto von A nach B bewegen.
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Auf vom Sofa!
Die Flogger

Wie durch eine Internetseite eine Jugendkultur entsteht

von Tobias Schwarz, Argentinien
„Cumbio ist hier!“ schreit ein junges Mädchen
aus, nachdem sie Agustina Vivero beim Abasto
Shopping Center in Buenos Aires erkennt. Sie rennt
auf sie zu, zückt ihr Handy und schießt ein Foto
nach dem anderen mit ihr. Ein paar Minuten später
schon stehen hunderte von „Floggern“ um Cumbio
herum, um sie zu umarmen, Fotos mit ihr zu schießen oder auch nur ein Wort mit ihr zu wechseln.
Am 30.12.2007 fing alles an, indem Agustina Vivero alias Cumbio ihre Internetfreunde von Fotolog.com zu sich nach Hause zu einer Feier eingeladen hatte. Eingeladen hatte sie 24, gekommen
waren 300. Als sie im Januar 2008 ihre Freunde zum
Abasto Shopping Center einlud, kamen beim ersten Mal zwar nur zwanzig, beim fünften Treffen waren es jedoch schon über dreitausend Anhänger.
Cumbio ist jetzt 18 Jahre alt und hauptsächlich
durch ihre extrovertierte Art und ihre öffentliche Bisexualität über Fotolog.com bekannt geworden.
Inzwischen wird sie in Argentinien zu Talkshows eingeladen, hat eine Autobiographie geschrieben,
besitzt eine eigene Modemarke und von Discos
bekommt sie 500 Euro Prämie, wenn sie dort am
Wochenende erscheint. Sobald sie ein neues Foto
von sich auf Fotolog.com stellt, wird dieses bis zu
eine Millionen Mal am Tag angeschaut. Im Durchschnitt besuchen 35.000 Benutzer am Tag ihre Seite. Sie ist eine der prägendsten Person in der Entwicklung der Flogger und hat unter ihnen eine Art
Führungsposition eingenommen.
Auf Fotolog.com kann man Fotos von sich online
stellen, Fotos kommentieren und private Nachrichten unter den Benutzern verschicken. Hier treffen
sich Tausende von Floggern täglich, um Fotos von
sich selber hochzuladen und bei Freunden Kommentare zu schreiben – sogar ihren Namen ver-
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danken die
„Flogger“
dieser Internetseite.
„Man kann darüber
sprechen, was man
den Tag über macht“, sagt Luciano Livetti, Betreiber eines „Flogger-Radios“, in einem Interview.
Manche beschreiben ihren Tag, andere schreiben
Gedichte oder Liedtexte zu bestimmten Fotos. Ein
Flogger verbringt meist jede Minute seiner freien
Zeit im Internet, um sich mit seinen Fotos zu beschäftigen oder Fotos anderer Benutzer kommen-
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Tobias Schwarz
arbeitet in einem Sozialprojekt mit
Kindern von 6 bis 13 Jahren in Buenos
Aires, Argentinien, Hauptsächlich gibt
er schulische Nachhilfe im Projekt
Che Pibe, hilft aber auch viel bei der
Freizeitgestaltung der Kinder/Jugendlichen mit. So organisiert er z.B.
Computerstunden oder Jonglageund Akrobatikworkshops.

tieren zu können. Flogger seien keine Bewegung
„wie Hippies oder Punks, welche Ideale besitzen,
für die sie kämpfen und mit denen sie die Welt verändern wollen“ sagt Maria José Hooft, welche das
Buch „Tribus Urbana“ über Jugend-Subkulturen in
Argentinien geschrieben hat. „Flogger wollen die
Welt nicht verändern, sie wollen überleben und
die bestmöglichste Zeit miteinander verbringen“.
Vollbeschriftete, neonfarbene V-T-Shirts, Turnschuhe und lange Ponys, die sie an der Gesichtsseite entlang stylen, sind ihre Kennzeichen.
Die Kleidungswahl ist bei Jungen und Mädchen
gleich. Flogger sind meist zwischen 10 und 20 Jahren alt, werden meist schon im jungen Alter durch
das Fernsehen und das Internet beeinflusst, tragen
oft Markenklamotten sowie große Sonnenbrillen
und kommen eher aus der Mittel- bis Oberschicht.
Inzwischen hat die Szene schon eigene Tanzschritte entwickelt und einige große Marken fangen
an, sich auf diese Gruppe zu spezialisieren, sodass
Cumbio schon für drei Monate von Nike unter Werbevertrag genommen wurde. Musikalisch tendieren sie eher zu Elektro- und Punkmusik.
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Durch ihr Auftreten, ihre meist von anderen Subkulturen „geklauten“ Eigenarten, die Ablehnung
anderer Gruppen und dadurch, dass sie sich weder zu einer politischen noch zu einer sozialen Richtung bekennen, haben sie sich jedoch auch viele
Feinde gemacht. Von vielen anderen Subkulturen
werden sie entweder nicht anerkannt, abgewertet oder gar angefeindet.
Mit den cumbieros (abgeleitet von der in Lateinamerika weit verbreiteten Musikrichtung Cumbia), einer Subkultur, die in Argentinien eher in den
ärmeren Schichten anzutreffen ist, haben sie quasi
eine öffentliche Feindschaft. So kam es vor dem
Flogger-Treffpunkt, dem Abasto Shopping Center,
schon mehrfach zu Schlägereien zwischen Floggern und anderen Subkulturen. „Wir wollen doch
nur mit Freunden abhängen und neue Freunde suchen“ sagt eine Besitzerin einer Fotolog-Seite bei
einem Interview mit der argentinischen Zeitschrift
„26Noticias“.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Anstatt sich politisch oder sozial zu engagieren
sind Flogger eher auf puren Konsum aus. Sie verbringen den Tag im Internet, um Musik zu hören
oder mit anderen Floggern zu chatten. Sie kaufen
Markenprodukte, die im Fernsehen oder im Internet angepriesen werden. Vielleicht drückt der
starke Zulauf zu den Floggern auch genau das
momentane Desinteresse gegenüber der Politik
aus. Berieselung anstelle von Engagement oder
Beschäftigung mit der Umwelt.
Die Floggerszene ist in dem letzten Jahr rapide gewachsen. Es gibt inzwischen einige andere
Berühmtheiten, die wie Cumbio durch Fotolog
bekannt geworden sind und ihr Geld damit verdienen, in bestimmten Nachtclubs aufzutauchen
oder zu Werbekampagnen eingeladen zu werden.
Flogger gehören damit wohl zu den wenigen Subkulturen, die durch das Internet entstanden sind,
hauptsächlich über das Internet kommunizieren,
aber mit ihrer Größe auch Einfluss auf Werbung
und Stilrichtungen großer Modefirmen gewinnen
konnten. Ob dies in Zukunft auch eine Seltenheit
bleibt oder ein Trend, dass sich Jugendbewegungen über das Internet gründen, ensteht, wird sich
zeigen.
Meiner Meinung nach drückt diese Jugendkultur eine gesellschaftliche Stagnation aus.
Die Flogger erheben normale Jugendliche, die
weder ein musikalisches, rednerisches oder literarisches Talent haben, zu Stars. Sie wollen Zeit
miteinander verbringen, sich über Alltäg- l i ches unterhalten und lassen sich durch
Werbung stark beeinflussen. Jedoch
haben Flogger an sich keinen großen
Einfluss auf die aktuelle Gesellschaft. Woher auch, wenn Flogger nur Input, keinen
Output haben, zu politischen oder sozialen Fragen keine Stellung nehmen
und sich nur zu Partys oder zum Abhängen treffen? Gemeinsam nichts
tun, lautet die Devise – für mich eine
Bewegung, die keinen großen Sinn, aber
vielleicht eine große Zukunft hat.
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Auf vom Sofa!

Zionistische Pioniere in blauen Hemden
Sie kämpfen für eine bessere Welt und Frieden im Nahen
Osten – HaShomer HaTzair: die Jungen Wächter.
55

von Tobias Pietsch, Palästina
Die blauen Hemden sind das Erkennungszeichen der jüdisch-zionistischen Jugendbewegung
HaShomer HaTzair, der junge Wächter. Das symbolträchtige Shirt sieht man auf Sommerlagern,
Wandertouren und Demonstrationen überall im
Land. Die Farbe Blau steht für die Arbeiterkasse,
aus der die Bewegung entstanden ist und für die
sie sich einsetzt. Auf dem Rücken eine Lilie, das
Zeichen der Pfadfinder, in einem Davidstern, der
für den Zionismus steht. Eine weiße Kordel ist durch
die Knopflöcher gefädelt, das linke Ende deutlich
länger, was die politisch linke Ausrichtung symbolisiert. Selbst der Knoten am Ende des Bändels hat
seine Bedeutung: er steht für das Zusammenkom-

(W)ortwechsel Weltweit

men des jüdischen Volkes in Israel, das fransige
Ende für die noch in der Diaspora lebenden Juden.
Doch die Blauhemden sind eine säkulare Bewegung und haben mit religiös motiviertem Zionismus, der Rückkehr in das von Gott gegebene
Land Israel, nichts zu tun. Gegründet wurde das
erste jüdische Movement 1913 in Europa und verbreitete sich schnell in viele europäische Städte.
Vor dem Holocaust hatte HaShomer HaTzair weltweit 70.000 Mitglieder. Die Gräueltaten der Nazis
in Europa zwangen auch viele Blauhemden zur
Flucht ins britische Mandatsgebiet Palästina. Dort
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Demonstration für die Rechte der Arbeiter:
1. Mai in Jerusalem

wichtige Voraussetzung für einen guten Start ins
Berufsleben und als Prestige in den Familien.

waren sie unter den ersten Pionieren und bauten
schon ab 1927 die ersten Kibbuzim auf.
Ihr Ziel war und ist es immer noch, Juden aus
der ganzen Welt zur Aliya, der Ausreise nach Israel,
zu bringen um dort ein sozialistisches Leben in der
Gemeinschaft des Kibbuzes zu leben. Zusammen
mit dem internationalistischen Gedanken, gehören Zionismus und Sozialismus zu den drei wichtigsten Grundwerten der Jungen Wächter. Durch
non-formale, außerschulische Bildungsarbeit wollen sie den Kapitalismus abschaffen und eine sozialistische Gesellschaft herstellen, in der es keine
Klassenunterschiede geben soll. Im Gegensatz
zu Pfadfindern sehen sie sich als politische Bewegung, eine kritisch denkende Masse, die für ihre
Überzeugungen auch auf die Straße gehen.
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Die Blauhemden haben sich für einen anderen
Weg entschieden. Nach dem Schulabschluss machen sie für ein Jahr lang ein so genanntes Shnat
Sherut, einen Freiwilligendienst im Movement. Die
Mitglieder leben in Kommunen im Kibbuz oder Ken
zusammen und arbeiten vormittags an Schulen,
um die Methoden der non-fomalen Bildung in die
formale Schulbildung mit einfließen zu lassen. Am
Nachmittag bieten sie dann Aktivitäten für die jüngeren Mitglieder der Bewegung in den Kens an.
Vom Nachmittagsprogramm, über die Ausbildung
neuer Guides bis hin zur Planung von regionalen
Seminaren oder Wanderausflügen, sind die Freiwilligen für das Leben und die Aktivitäten im Movement zuständig. Sie schaffen sich ihre eigene
Realität, in der sie leben und auch anderen eine
bessere Gesellschaftsordnung vor leben.
Am Armeedienst führt in Israel kaum ein Weg
vorbei. Doch für die Mitglieder von HaShomer

Doch die meiste Arbeit findet in den Kens, den
Nestern statt. Diese gibt es überall im Land: In Kibbuzim, auf dem Land und in den Städten; in größeren Städten sogar mehrere. Wer sich dafür entscheidet ein Shomer zu werden, hat es nicht immer
einfach. Nach den Parlamentswahlen im Februar
gab es einen deutlichen rechts Ruck in der israelischen Gesellschaft zu spüren. Linke Aktivisten werden oft als Landesverräter beschimpft und auch
in den Familien stoßen die Jugendlichen nicht immer auf Verständnis. Der Lebenslauf der meisten
jungen Israelis ist ganz klar: Die Schule beenden,
zwei oder drei Jahre zur Armee gehen, in der Welt
herumreisen, um die Erlebnisse der Armee zu verarbeiten oder zu vergessen, dann Studium und
Arbeitswelt. Die Mitglieder von HaShomer HaTzair
versuchen aus diesem Schema auszubrechen,
was ihre Familien oft nicht nachvollziehen können
und nur schwer akzeptieren. Die Karriere in der
Zahal, der israelischen Armee, gilt nach wie vor als
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HaTzair gibt es spezielle Regeln,
was auf eine Abmachung aus
dem Jahr 1948 zurückgeht, als
die Mitglieder der Bewegung im
Unabhängigkeitskrieg gekämpft
haben und an der Gründung
der israelischen Streitkräfte beteiligt waren. So ist es ihnen erlaubt während der dreijährigen
Dienstzeit weiterhin als Kommune zusammen zu wohnen um
den Gruppenprozess aufrecht
zu erhalten. Die meisten Mädchen, die im Gegensatz zu den
Jungs nur zwei Jahre dienen
müssen, werden zu Lehrerinnen in Uniform und arbeiten an
staatlichen Schulen. Sie helfen Kindern bei den
Hausaufgaben, um sie so an den Anblick und die
Gegenwart von Soldaten im Land zu gewöhnen.
Viele Blauhemden gehen auch in die Nahal-Brigade, eine Pionier-Einheit die Militärdienst mit Landwirtschafts- und Sozialprojekten verbindet. Einige
treten den Kampfeinheiten bei, um so dem Staat
zu dienen. Obwohl sie sich selbst als kritisch denkendes, internationalistisches und friedensliebendes Movement betrachten, sehen sie darin kein
Problem. Die Armee sei eine demokratische Institution des Staates, trägt zu dessen Existenzerhalt
bei und ist obligatorisch, so die Mitglieder. Weiter
noch: „Es ist wichtig Leute wie uns in der Armee zu
haben“, so eine junge Shomer, da sie eine andere Umgangsart mit Palästinensern an Checkpoint
oder in den besetzten Gebieten haben und auch
andere Soldaten dazu bringen möchten. Das Movement hilft ihnen über die Erlebnisse im Armeedienst zu sprechen, um sie so zu verarbeiten, was
sonst ein Tabuthema ist, über das kaum gesprochen wird.
Nach dem Armeedienst kommt ein Mitglied
dann vom Youth- ins Adult-Movement. Eine neue
Generation von Pionieren in blauen Hemden rückt
nach. Hoch motiviert und voller revolutionärer Gedanken um die Heimstätte des jüdischen Volkes
nach Herzls Vorstellungen in eine sozialistische Gesellschaft zu wandeln.

(W)ortwechsel Weltweit
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Tobias Pietsch
arbeitet im Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem unter anderem
mit HaShomer HaTzair und fünf
weiteren israelischen und palästinensischen Jugendbewegungen
zusammen. Zusammen arbeiten
sie in einem non-formalen Bildungsprozess an einem gesellschaftlichen Wandel.

http://www.wortwechsel-weltweit.de

kultur

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2009 _nr. 15
[inhalt]

Auf vom Sofa!
Hilfe oder Guerilla?

Ein Parallelstaat, der die arme Bevölkerungsschicht versorgt
von Teresa Frankenberg, Argentinien
Schon am Anfang meines Freiwilligenjahres
habe ich mich gefragt, warum fast jede Woche vor
dem Regierungsgebäude Schilder hingen, Straßenbomben gezündet wurden und immer wieder
eine Vielzahl von Menschen auf dem Plaza Belgrano (Hauptplatz der Stadt San Salvador de Jujuy)
ihre Zelte aufschlugen. Immer wieder hörte ich von
vielen Seiten, dass es sich dabei um die Aufstände einer linksradikalen Organisation namens CTA
handele, die mit gewaltvollen Mitteln versucht,
Geld von der Regierung zu bekommen.
Mit der Zeit interessierte mich, was diese Organisation macht und vor allem aus welchen Gründen
sie eine so hohe Mitgliederanzahl gewann und
woher sie ihre finanzielle Unterstützung bezieht. Da
kaum objektive Quellen über die CTA zu finden
sind, werde ich die Gewerkschaft von zwei Seiten
beleuchten, indem ich die Interviews mit einem
CTA-Befürworter und einem CTA-Gegner auswerte. CTA bedeutet Central de los Trabajadores de
Argentina (Zentrale der argentinischen Arbeiter).
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Die CTA hat den Status einer Gewerkschaft. Sie
wurde vor zehn Jahren von German Abdala gegründet und fing als Copa de Leche (Glas Milch)
an. Copa de Leche ist eine Essensausgabe, die
vom Staat unterstützt wird und die Idee verfolgt,
Kinder, die „ihre Milch“ nicht zu Hause bekommen,
mit Essen und Trinken zu versorgen. Die Bedürftigkeit nach Arbeit und Essen lockte immer mehr
Menschen an, weshalb die CTA sehr schnell wuchs
und schon bald an der Tür der Regierung klopfte,
um mehr finanzielle Unterstützung bittend. Von der
Copa de Leche ging sie in den Status Centro Integral Communitario (Integrations- und Kommunikationszentrum) über, da sie ihre Arbeitsbereiche und
Programme erweiterte.
Von der CTA abgespalten, haben sich mehrere Unterorganisationen gegründet, von denen die
bekannteste TUPAC AMARU ist. Tupac Amaru war
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Teresa Frankenberg
ist seit August 2008 Freiwillige
in Jujuy, Argentinien. Sie gibt
Nachhilfe und organisiert Workshops in verschiedenen Projekten
für Kinder im Alter von 3 bis 16
Jahren. „Lebe und liebe den Moment“ ist ihr Lebensmotto.

ein Indianer, der gegen die Spanier in der Kolonialzeit kämpfte. Mittlerweile existiert diese Abspaltung
der CTA in 17 von 23 Provinzen Argentiniens. Im
Unterschied zu der CTA hat TUPAC AMARU einen
ökonomischen Ansatz, während die CTA sich eher
auf das Soziale spezialisiert. Gemeinsame Hauptprogrammpunkte der CTA und Abspaltungsorganismen sind es, Arbeit, Bildung und Gesundheit für
die arme Bevölkerungsschicht zu bieten.
In dem Gebäudekomplex der TUPAC AMARU
gibt es Anwälte, allgemeine Mediziner, Gynäkologen, Zahnmediziner, Radiologen usw. Ebenfalls
wird den Mitgliedern ein kostenloses Schwimmbad
zur Verfügung gestellt. Heutzutage gehören der
CTA, eingeschlossen aller zugehörigen Abspaltungen, 40 000 Mitglieder in der Provinz Jujuys an.
Die Provinz Jujuys hat 600 000 und die Stadt San
Salvador ungefähr 200 000 Einwohner, weshalb
die Mitgliederanzahl keine uninteressante Größe
für die Politik ist. Widersprüchlicherweise unterstützt
die Regierung die CTA. Die Entwicklungsministerin
Alicia Kirchner trifft sich regelmäßig mit der Chefin Milagro Salas und ist offizielle Befürworterin der
CTA.
Auch die Präsidentin Christina F. Kirchner lässt
sich mit der CTA ein und hat bei ihrem Besuch vor
ein paar Monaten in Jujuy bemerkt, welche enorme Bedeutung die CTA mittlerweile hat.
Sie fragte, ob es sich bei der CTA um eine Art
Parallelstaat handele, woraufhin die CTA-Vorsit-
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Arbeiter der CTA

zende entgegnete, dass sie, so lange sie finanziell
Unterstützung vom Staat erhalte, eine Zusammenarbeit anstrebe.
In dem Interview mit einem Lehrer der CTASchule fragte ich, ob es seiner Meinung nach auch
negative Aspekte gäbe. Zunächst wollte er nichts
dazu sagen, aber als ich genauer nachfragte, erwähnte er den Aspekt , dass ihn die Arbeit, das Erreichte und die Ziele der CTA beeindruckten, die
die Wege zu diesen Zielen aber nicht legitim seien.
Er sprach davon, dass die Arbeiter unmenschliche
Arbeitszeiten hätten oder spontan benachrichtigt
würden und dann zur Arbeit erscheinen müssten,
da sie ansonsten ihren Job und sämtliche Unterstützung der CTA verlören. Ebenso sei es Pflicht, zu
den Aufmärschen und Aufständen zu erscheinen.
Auch hier ist die Konsequenz bei fehlender Anwesenheit ein Ausschluss aus der CTA und der Entzug
jeglicher Unterstützung (Haus, Geld, Essen, Arbeit,
Bildung). Es kommt vor, dass die Verweigerer von
Schlägertrupps aufgesucht werden. Der Lehrer
rechtfertigte allerdings diese Vorgehensweisen mit
dem Argument, dass ohne Druck nichts zu erreichen wäre und die Organisation anders niemals
so funktionieren würde. Daher legitimiere er in gewisser Weise ihre Form. Die Bitte um ein Foto für die
Zeitung verneinte er, da er wahrscheinlich doch
nicht die Freiheit hat, eine (wenn auch nur halbwegs) kritische Meinung über die CTA abzugeben.

(W)ortwechsel Weltweit

Nach dem Interview mit dem CTA-Lehrer und
einem TUPAC-AMARU-Vertreter besuchten wir die
CTA-Schule, in der wir mit dem Sekretär sprachen,
der uns danach durch die Schule führte. Im Unterschied zu staatlich-öffentlichen Schulen ist die
CTA-Schule sehr sauber und vergleichsweise gut
ausgestattet. Sie wurde vor sieben Jahren errichtet und in einem sehr schnellen Prozess von acht
Monaten gebaut. Mittlerweile gehören ihr 3 000
Schüler an und sie hat Unterrichtszeiten von 8 bis
24 Uhr in drei verschiedenen Einteilungen. Löhne
des Personals werden vom Staat bezahlt. Sonstige
Ausgaben stellt die CTA zur Verfügung.
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Milagro Salas, so erklärte der Sekretär, habe die
Häuser ganzer Viertel unter ihrem Mietvertrag, in
denen die Menschen, die kein Zuhause haben,
wohnen dürften. Allerdings mache sie dort ihre regelmäßigen Kontrollgänge, betrete ohne Vorwarnung jegliche Häuser und sobald ihr ein Lebensstil
nicht gefalle, enteigne sie den Bewohner des Hauses und entziehe ihm jegliche Unterstützung. Inzwischen bilde die CTA eine bewaffnete 4000-MannGruppe aus, mit der Begründung, damit einen
Druckfaktor auf die Regierung zu haben, falls diese kein Geld mehr zur Verfügung stellen wolle. So
gewinnt die gewalttätigen Form des Umgangs an
Bedeutung. Das Ziel rechtfertige die Mittel.
Auch für die Öffentlichkeit seien die Aufmärsche mit Gewalt verbunden, fuhr der Sekretär fort.
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Einerseits handele es sich nicht um eine passive,
sondern um eine aktive Demonstration, was in einer Demokratie eine Form von akustischer und genereller Gewalt für die Öffentlichkeit sei. Vor allem
die Straßenbomben und Straßensprerren belästigen den Bürger. Andererseits seien die Aufmärsche schon zu Schlägereien zwischen Polizei und
CTA ausgeartet, wo Gefahren für den einzelnen
Teilnehmer entstanden.
So kann man meiner Meinung nach auf die Frage „Hilfe oder Guerilla?“ mit „beides“ antworten.
Auf der einen Seite gibt die CTA den Menschen
Unterstützung – allerdings nur für die Mitglieder,
die, sobald sie der Organisation zugehören, keine
Freiheitsrechte mehr haben und sich vollkommen
der CTA unterstellen müssen und auf sie angewiesen sind. Letzteres nutzt sie aus und übt Druck aus,
damit sie möglichst viel bei der Regierung erreichen kann. Neben Rassismus werden die wichtigsten Menschenrechte verleugnet. Das Individuum
wird zum Nutzen der Gemeinschaft und stellt seine
Rechte unter das Gemeinwesen, was kommunistischen Aspekten ähnelt. Meiner Meinung nach
steckt dahinter eine zumindest aufstrebende Guerillagruppe, die immer mehr Macht anstrebt und
in naher oder ferner Zukunft vorhat, die Regierung
zu stürzen.
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Bilderserie von oben nach unten:
Kostenloses Schwimmbad der Gewerkschaft.
Auch Schulen gehören zu den sozialen
Einrichtungen der CTA.
Straßensperre während einer Demonstration.
Zugehängtes Casa de Gobierno.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Bataillon an der Feier des Gründungstags der Schule „Colegio de la Libertad“, die „Schule der Freiheit“

Eine andere Art, sein Land
zu ehren
In Peru beginnt Patriotimus schon in den Kindergärten. Bei mir, als deutsche Staatsbürgerin, weckt das ungute Gefühle …
von Corinna Hansen, Peru
„Marchan soldados, cabeza de papel. Si no
marchas derecho no entras al cuartel. Un, dos, un,
dos, un, dos…“ – „Marschiert Soldaten, Papierköpfe. Wer nicht richtig marschiert, der kommt nicht in
die Kaserne. Eins, Zwei, Eins, Zwei, Eins, Zwei“, tönt
es aus fünfzig Kindermündern. Sie sind zwischen
drei und fünf Jahren alt und tragen alle die hellblaue Uniform des Kindergartens.
Im Innenhof des Kindergartens, in dem ich jeden Mittwoch arbeite, wird nach dem morgendlichen Aufstellen Marschieren geübt. Die Beine
und Arme werden gestreckt im Gleichtakt in die
Luft geschmissen. Noch ist es für die Jungen und
Mädchen ein Spiel. Sie schubsen sich, kichern, stolpern und albern herum. In der Schule wird dann
weiter marschiert. Es gibt ein Bataillon an jeder
Schule, und es ist erstrebenswert, dort exerzieren
zu dürfen. Zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel dem Gründungstag der Schule oder dem Tag
des Lehrers, gibt es einen Aufmarsch aller Schüler.

(W)ortwechsel Weltweit

Die Schüler der obersten Stufe dürfen ihr Können
beim Marschieren vorzeigen. In Schuluniform, mit
weißen Handschuhen, straffen Frisuren und ernsten Mienen wird im Gleichschritt zur Schulhymne,
die eine kleine Schulkapelle spielt, marschiert. Eine
besonders ehrenvolle Aufgabe ist es, das Banner
der Schule und die peruanische Nationalflagge
zum Fahnenmasten zu tragen und diese unter
Trommelwirbeln zu hissen.

61

Eine Freundin hatte mich gebeten, bei einer solchen Zeremonie ihre Patin zu sein und ihr die Bataillonskordel anzustecken. Ich bin, als alle Schüler
und Zuschauer die Blicke senken, die rechte Hand
auf das Herz legen und die Nationalhymne singen,
von zwiespältigen Gefühlen erfüllt. Ich empfinde
Ehre und Stolz als eine Art Mitgefühl mit der Masse. Gleichzeitig steigen Neid und, noch viel stärker,
Unbehagen in mir auf. Ich habe so einen Moment
noch nie in Deutschland erlebt, nur bei Fußballspielen im Fernsehen gesehen. Ich könnte gera-

http://www.wortwechsel-weltweit.de

kultur

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2009 _nr. 15
[inhalt]

Marschieren im Kindergarten
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de mal die erste Strophe der deutschen Hymne
singen, ich habe noch nie ein T-Shirt, einen Schal
oder eine Mütze in Deutschlandfarben besessen.
Und bei dieser Zeremonie an der Schule meiner
Freundin habe ich schwarz-weiße Bilder von der
Zeit des Nationalsozialismus im Kopf.
Meine Schwester meint zu mir am Telefon, dass
dies ein ganz normales menschliches Verhalten
sei: Menschen seien Herdentiere und fühlten sich
wohl, wenn sie Dinge gemeinsam, in großer Masse
tun könnten. Dennoch verschwinden diese Bilder
nicht aus meinen Gedanken.
Die Nationalfeiertage am 28. und 29. Juli sind
hier in Peru das größte Fest im ganzen Jahr. Jede
Region, jede Stadt und jedes Dorf zeigt sich von
seiner besten Seite. Sehenswürdigkeiten werden
angepriesen, Spezialitäten empfohlen, leerstehende Mauern werden in den Nationalfarben Rot und
Weiß gestrichen, im Radio ist die Schönheit Perus
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Gesprächsthema Nummer eins. Schon in den Wochen vor den Feiertagen werden Reisen geplant,
Flaggen und Anstecker in den Farben Perus gekauft, und die Menschen befinden sich in einem
der deutschen Vorweihnachtsstimmung ähnlichen
Zustand. An diesen Tagen der 1821 gewonnenen
Unabhängigkeit hält der Bürgermeister auf der
„Plaza de Armas“ (dt. „Waffenplatz“), dem Marktplatz der jeweiligen Stadtzentren, eine Ansprache,
das Militär und die Polizei machen Aufstellungen,
es werden Konzerte gegeben und bis in die Morgenstunden gefeiert.
Einerseits ist es ein schönes Gefühl, Menschen
so vereint und stolz auf ihr Land zu sehen. Doch
ist es andererseits gut, in der Schule eine subjektive Geschichte des Landes zu unterrichten? Ist es
von Vorteil, seine Heimat über andere Länder zu
stellen? Ich würde mir ein bisschen mehr Stolz außerhalb des Fußballplatzes auf unser eigenes Land
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Marschübungen an der Plaza de
Armas in Huaraz

Corinna Hansen (20)
lebt und beendet zur Zeit ihren Freiwilligendienst in Huaraz, zwischen den Cordilleren der peruanischen Anden. Sie geht
schwimmen, bastelt Papierflieger, malt
die Straßen bunt, tanzt, macht Hausaufgaben und wirft Pfannkuchen mit ihren
insgesamt über 70 Projektkindern. Die
meisten Kinder kommen aus finanziell
schwachen Familien, einige wenige leben
und arbeiten auf der Straße.

wünschen. Doch das ungute Gefühl bei marschierenden Kindergartenkindern bleibt.
Ich möchte anmerken, dass ich aus meiner eigenen Sicht und nur aus den Erfahrungen in der
Stadt Huaraz und bei meiner Arbeit meine Berichte verfasse und diese somit nicht auf das ganze
Land, einen ganzen Kontinent und auch nicht auf
ein ganzes Volk übertragbar sind.

(W)ortwechsel Weltweit
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toalbum
Augen der Freiwilligen

Russland

Das Büro der Weltweiten Initiarive e.V.
in Deutschland nimmt die komplette
untere Etage einer wunderschönen
alten Villa direkt am Kurpark in Bad
Elster ein. Alle Heimkehrer sind dort
herzlich zur Mitarbeit eingeladen.
Ein kleines Gastzimmer sorgt dafür,
dass man Tag und Nacht echtes
„Büro-Feeling“ genießen darf. Und im
kleinen beschaulichen Bad Elster (im
Vogtland ganz in der Nähe der tschechischen Grenze) kann man herrlich
entspannen, weil es weit ab von allen
Aufregungen und Ablenkungen liegt.

palästina
israel

l
e
s
h
c
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r
h
a
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der
J

silien

SüDafrika

(W)ortwechsel Weltweit

Ressortleiterinnen und der Ressortleiter bei der
Weltweiten Initiative e.V. und dem Jahrgang
2008/2009 herzlich bedanken, auf der einen
Seite für die vielen Artikel und Fotos, auf der
anderen Seite für die Vorstellung nahezu aller
WGs und für die gelungene Zusammenarbeit.
Auf dass jede/r Freiwillige Glück und Erfolg
haben möge nach seinem Jahr und auf dass es
dem neuen Jahrgang gelingt die Zukunft dieser
Welt bunter zu gestalten.
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Noma bangathini kodwa ngiyaphambili
Wie sich ehemalige Straßenkinder durch Musik Gehör verschaffen

Musik ist mehr als nur simple Töne und aneinander
gereihte Schwingungen, die sich im Gehör dann zur
einer mehr oder minder schönen Melodie zusammensetzen. Für mich ist Musik mehr. Für mich ist Musik
Ausdruck meiner Seele, meiner Gefühle und in jeglicher Hinsicht: eine Sprache.
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Seitdem wir im Shelter (Kurzzeit-Heim für Straßenkinder
– Anm. d. Red.) mit unserem Musikprojekt angefangen haben und die Jungs beschäftigt sind, ihre eigenen Lieder zu schreiben und ich diese aufnehme, stelle ich mehr und mehr fest, dass Musik eine universelle
Sprache ist. Während ich in meinen eigenen Liedern
immer über Probleme in meinem Umfeld gesprochen
habe, kann ich dieses Jahr Lieder aufnehmen, in
denen ehemalige Straßenkinder unter anderem von
ihren persönlichen Nöten und Sorgen erzählen, aber
auch ihre Hintergrundgeschichten offenbaren oder
Missstände anprangern.
Sipho, einer der Jungen im Shelter, schrieb einen
Text, der mir lange in Erinnerung blieb. Sein Lied heißt
„Noma bangathini kodwa ngiyaphambili“ was im
Deutschen soviel bedeutet wie „Was sie auch sagen,
ich gehe weiter“. Sipho wuchs bei seiner Großmutter mit seinen zwei Cousins und Cousinen auf. Seine
Mutter arbeitete in einem anderen Ort und sein
Onkel, der ebenfalls in einem anderen Ort arbeitete,
kam alle zwei Wochen nach Hause. So schreibt er in
seinem Song dann „Lange Zeit ist es her, als ich jung
war und dachte, wenn ich älter bin, werde ich mein
zu Hause finden [...] Aber alles, was ich dachte, war
falsch, weil mein Onkel mich zu Hause missbrauchte“.
Denn dieser schlug ihn, wann immer er Lust dazu
hatte. Zusätzlich benutzte er Sipho als Arbeitssklaven,
der sogar die Unterwäsche seiner Cousinen waschen
musste, was er selbst sehr eklig fand. Wenn Sipho
dann einmal, anstatt zu arbeiten, Fußball spielen war
und abends nach Hause ging, ließ ihn seine Tante
nicht mehr ins Haus und war sehr sauer auf den Onkel, wenn dieser Sipho doch einen Schlafplatz gab.
2007 war es zu viel für Sipho, trotz Verbot des Onkels
verbrachte er die Sommerferien, anstatt zu arbeiten, bei seiner Mutter. Als er dann wieder zum Onkel
zurückkehren sollte, da die Schule wieder anfing, lief
er davon.
Nun, da Sipho im Shelter lebt, ist eine neue Zeit für
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ihn angebrochen. So sagte er mir, dass er nun sicher
sei. Egal, was der Onkel jetzt noch sagt oder tut,
Siphos Zukunft ist sicher. Jetzt singt er in seinem Song
„malume noma ungathini Impilo ngizoyighuba“ (dt.:
„Onkel, was du auch sagst, ich mache meine Leben
besser“), um der ganzen Welt und vor allem auch
seinem Onkel zu zeigen, was ihm passiert ist und dass
er trotzdem noch aufrecht steht und vorwärts geht. Er
erklärte mir, dass er nicht auf den Onkel sauer sei, er
wolle nur sicher sein, dass der Onkel sieht, was Sipho
aus seinem Leben macht. So wolle er zu seinem Onkel
gehen, ihm den Song vorspielen und sagen: „Schau
mich an, du hast mich nicht klein gekriegt.“ Eben
weil der Onkel dies nicht geschafft hat, singt Sipho in
seinem Lied: „Keiner kann mich ändern.“
Wenn Sipho „Noma bangathini kodwa ngiyaphambili“ singt, gilt das auch für seinen Traum, einen
Marathon zu laufen. Gewiss wird sich dieser Wunsch
in Zukunft auch erfüllen, denn rückblickend hat sich
schon viel in Siphos Leben geändert.
Name: Michael “Sfiso”
Berndt
Einsatzland: Südafrika
Projekt: Streetwise, ein Shelter
für ehemalige Straßenkinder.
Aktivitäten: Computeruntericht, Rapaufnahmen, Hausaufgabenhilfe, Mädchen
checken, mit den Jungs
Spaß haben
Website: www.myspace.
com/michiinafrika

Anstatt bei seinem Onkel zu leben, lebt er nun im
Shelter, wenn er in den Ferien nach Hause fährt, fährt
er zu seiner Mutter. Seinen zweiten Song schrieb er für
seine Mutter, die er und die ihn liebt. So erzählte er
mir, dass er eines Nachts, als er sieben Jahre alt war,
vor Lärm aufwachte. Als er nachschaute, stellte er
fest, dass sein Stiefvater ihn und seine Mutter umbringen wollte. Die Mutter beschütze Sipho unter Einsatz
ihres Lebens. Meiner Meinung nach gibt es keinen
größeren Liebesbeweis. Deshalb singt Sipho in seinem
zweiten Song, den er für seine Mutter geschrieben
hat: „Mama wami ngiyakuthanda“ (dt.: „Meine Mutter, ich liebe dich.“)
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Noma bangathini kodwa ngiyaphambili
Noma bangathini kodwa ngiyaphambili
Kudala ngisesemncane ngangihlale ngicabonga
ukuthi umuntu usazo khula abemdala
abe nezingane nomu zi wakhe ne girlfriend yakhe
kodwa lakho kwaphela
ngesikhathi umalume enqihlukumeza
malume noma ungathini kodwa ngiyaphambili
malume noma ungathini Impilo ngizoyighuba
Ilikusasas lami ngilifeze
usathane ngimushiye phansi
engiyi khona
engeke kushintshwe
engiyiko ngiyohlale ngiyokong
forever and ever

Was sie auch sagen, ich gehe vorwärts
Was sie auch sagen, ich gehe vorwärts.
Lange Zeit ist es her, als ich jung war
und dachte,
Wenn ich älter bin, werde ich mein zu
Hause finden.
Ich werde meine Kinder und meine
Freundin haben,
Aber alles, was ich dachte, war falsch,
Weil mein Onkel mich zu Hause missbrauchte.
Onkel, was du auch sagst, ich gehe
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vorwärts,
Onkel, was du auch sagst, ich mache
mein Leben besser.
Ich kehre dem Teufel den Rücken zu,
Keiner kann mich ändern,
Was sie auch sagen, ich gehe vorwärts.
Für immer.
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v.l.n.r. Annika, Jasmin, Katja, Arne

Arne Mannott (21), Lingen
Annika Füser (20), Köln
Katja Steinki (20), Leinenfelden - bei Stuttgart
Jasmin Lange (20), Michelstadt
El Alto, Bolivien
Viele Tampons, eine Kaffeetasse,
Verheulte Jungengespräche und immer die
schluchzende Frage: „Arne, was meinst du
denn dazu?“

Drei Ärsche, ein Pimmel
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Verschiedenes Sauberkeitsempfinden
und Putzdiskussionen,
Theaterschminke und Jonglierbälle das Leben auf 4100m Höhe.
Aber wir haben uns alle lieb - meistens
jedenfalls!
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Die wahrscheinlich schönste WG befindet sich im wahrscheinlich schönsten Einsatzland, also Argentinien in Buenos
Aires, und beherbergt mit Stephan und Matze die wahrscheinlich schönsten Freiwilligen der Weltweiten Initiative.
Gerüch(t)en zufolge gibt es in ihrer WG das beste und
gesündeste Essen, wobei die zwei hervorragenden Köche
zu gleichen Anteilen das Kochgeschirr zur Hand nehmen.

v.l.n.r. Matze und Stephan

Die beiden Recken sind gesegnet kraft ihrer Herkunft: Sie
kommen aus den wohl schönsten Gegenden Deutschlands:
Aus Baden-Württemberg und Bayern.
Da Stephan und Matze die wohl Gütigsten aller Freiwilligen
sind, teilen sie ihre vier Wände großzügig mit Kakerlaken
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und Schnecken. Schnickschnack wie eine Garage oder
eine Heizung brauchen die Hartgesottenen nicht. Denn der
riesige Heimgrill und der mit Sicherheit schönste Kühlschrank
genügen ihnen allemal und erlauben ihnen, das wahrscheinlich leckerste „Asado“ (argentinische Grillmahlzeit mit
viel Fleisch) zuzubereiten.
Die vielleicht bodenständigsten FWen sprechen grundsätzlich in der dritten Person von sich. Warum wissen die Schelme selbst nicht so genau, auch wenn sie sonst wahrscheinlich zu den Schlausten ihrer Zunft gehören.
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In Huaraz (Peru) gibt es kein eigentliches WG-Leben. Katharina und Corinna
wohnen zusammen, aber sie gehen ihre
eigenen Wege. Deswegen gibt es auch
keine Rollen- oder Aufgabenverteilung.

* Namen der WG-Mitglieder:
Corinna Hansen, Katharina Sack

v.l.n.r. Corinna
und Katharina

* Woher die WG-Mitglieder aus
Deutschland kommen: Vaihingen/Enz, Freiburg
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* Die Projekte, in denen sie
arbeiten: Asociación Arcoiris
(Speisung, Waisenhaus), Manos
Amigas (Workshops mit Kindern
aus finanziell schwachen Familien, Hausaufgaben, Arbeit mit
Straßenkindern), Monterrey (Kindergarten, Workshops mit Kindern aus finanziell schwachen
Familien, Frauengefängnis)
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v.l.n.r. Daniel und Jelena

(W)ortwechsel Weltweit

Hier kommen Jelena und Daniel!
Momentan wohnen wir in KwaZulu-Natal, Durban, Monteseel
in Südafrika. Das Jahr neigt sich
langsam dem Ende zu und bald
heißt es Koffer packen und zurück
nach Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart. Doch bis dahin werden wir noch jede Minute
genießen und weiterhin über die
Aufgabenverteilung diskutieren.
Schon des Öfteren haben wir uns
Haustiere zur Streitschlichtung
angeschafft. Doch diese überlebten leider alle nicht. Jelena
behauptet 210% für die Tiere getan zu haben und Daniel gibt an
1% seiner Zeit für die verstorbenen
Mitbewohner geopfert zu haben.
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Wir, das sind Hanna Hein aus Frankfurt am Main, Andreas Müller aus Bad Waldsee (Baden-Württemberg)
und Lena Egetmeyer aus Haldenwang im Allgäu,
wohnen zusammen in Cobán, Guatemala, am
Parque San Marcos, 10 Minuten zu Fuß vom Zentrum
entfernt.
Die WG-Konstellation war das Jahr über sehr dynamisch, von anfangs 3 Bewohnern (Andi, Clemi,
Linda) stieg die Zahl auf 4 (mit Lena), dann auf 5, als
Hanna noch dazu zog – und sank dann wieder ab
auf 3, nachdem erst Clemi und dann Linda auszogen, um noch einmal eine Weile in einer Gastfamilie zu verbringen. Einzig Sascha hat nie in der
WG gewohnt, sondern blieb seiner Gastfamilie das
gesamte Jahr über treu. Mittlerweile wohnt Lena in
Clemens’ ehemaligem Bayern-Zimmer, Hanna in
dem Zimmer, in dem Lena mal wohnte, und Andi
immer noch in demselben wie im Oktober.
Um zu seinem Zimmer zu kommen, muss man erstmal durch unseren kleinen Hof, mit „Pila“ (Wäschewaschbecken). Dadurch wohnen wir ein bisschen
„abgelegen“. Wenn schönes Wetter ist und oft auch
abends gesellen wir uns auf unsere Dachterrasse
zusammen, von welcher wir einen guten Blick über
den gesamten Parque haben, und entspannen uns
in den Hängematten. Ein aufblasbares Schwimmbecken hatten wir uns auch zugelegt, aber nachdem
die drei Mädchen einen gesamten Nachmittag damit verbrachten, in einer Arbeitskette Wasser von der
Pila aufs Dach zu schleppen und der Wasserstand
hinterher noch nicht einmal 10 cm betrug, gaben
wir den Versuch auf. Unser Flur ist unser Gästebuch,
fast jeder Freiwillige oder Gast, der jemals in der WG
war, hat sich dort verewigt. In unserem Wohnzimmer
gibt es eine Badewannen-ähnliche Konstruktion, in
die unsere Vorvorgänger Pflanzen gesetzt haben,
welche unser WG-Hase dann leider versehentlich mit
seinem Futter verwechselt hat. Den Hasen haben
wir dann weggegeben. Jetzt haben wir nur noch
„Cucarachas“ (Kakerlaken) als Haustiere, sehr zu
Hannas Freude.
Die Aufgabenverteilung sieht folgendermaßen aus:
Wir haben irgendwann nach Monaten dann doch
einen Putzplan erarbeitet und einmal in der Woche
putzt jeder entweder Küche, Bad oder Fußboden.
Dabei gibt jeder 100% und danach strahlt unser
Apartemento in 300-prozentigem Glanz. Andi muss
außerdem die Kakerlaken umbringen und im Klo ertränken; einkaufen muss jeder mal (rein theoretisch)
und spülen ebenfalls. Jeden Donnerstagabend machen wir Freiwilligen-Essen, das heißt: Abwechselnd
bekocht einer von uns sechs die restlichen fünf und
wir setzen uns gemütlich zusammen und bereden,
was es zu bereden gibt.

v.l.n.r. Clemens,
Hanna, Andreas,
Linda

ganz rechts: Lena
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Die bescheidenen Mitglieder der WG Urubamba, Peru:
Marcus
Juanes (Johannes)
Felipe (Philipp)
Unser Projekt ist vielfältig und genau auf unser Profil
zugeschnitten. Bänker einer Mikrokreditbank, Lehrer
einer Schule und Kindermutter im Kinderdorf gehören
zu unseren Aufgaben im Projekt „Herzen für eine Neue
Welt e.V.“. Doch das alles reicht uns noch nicht aus
und zusätzlich engagieren wir uns als Zahnarzt und
Allgemein Mediziner in der Krankenstation.

v.l.n.r. Philipp, Marcus, Johannes

Fragen die uns immer wieder
gestellt werden und die wir hiermit
beantworten möchten:
Wo kommt ihr her?
Wie alt seid ihr?
Seid ihr Single?
Wie viele Kinder wollt ihr?
Was mögt ihr?
Was mögt ihr nicht?
Wann wir gehen?

Frankfurt, Düren, Leipzig
20, noch 20 und fast 23
Ja, Nein, Ja
insgesamt 10
Kinder, Feiern, Schokolade
Monatsberichte, Abschiede, peruanisches Fleisch außer Meerschweinchen
September 2009
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Es waren einmal zwei Märchenprinzen, die im wunderschönen San Cristóbal (Mexiko) mit einer wunderschönen
Märchenprinzessin zusammenwohnten und wenn sie
noch nicht von der Schweinegrippe dahingerafft worden
sind, leben sie noch heute.

Tschunas
Den aus dem trotz vieler Brunnen und
Kreisverkehre überaus uncharmanten
württembergischen Nagold stammenden Jonas trifft man entweder mit
seinen Compañeros auf dem Sportplatz
oder Orangensaft pressend an. Er hegt
eine ungleich größere Leidenschaft für
das Lesen als für das Duschen. Außerdem steht er immer als erster auf,
braucht dafür umso länger beim Frühstück und fängt dann an, seine Zähne
zu putzen, wenn Ronja draußen schon
die Fahrräder sattelt.
Für eine SMS braucht er mindestens eine
halbe Stunde, als absolut klischeehafter
Schwabe dreht er jeden Peso dreimal
um und er steht darauf, das Klo oben
ohne zu putzen.
Beitrag zur Haushaltsführung: Tonnenschwere Orangensäcke vom Gemüsemarkt anschleppen, wertvolles Vollkornbrot backen und die WG mit seinem
schallenden Lachen erhellen.
Prozentzahl: +174%
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v.l.n.r. Ronja,
Jonas, Claus

Ronja
Ronja kommt aus Esslingen und hat zwar die
Männer zu Hause fest im Griff, versucht jedoch
vergeblich die Katze vor Claus zu retten. Während sie die Kochlöffel schwingt, müssen ihre
beiden Hausgehilfen danach die Töpfe ausschrubben. Nicht zuletzt mit ihrem hierzulande
herausstechenden blonden Engelshaar hat sie
einen hypnotisierenden Einfluss auf Mexikaner
und mit ihrer überschwänglichen Art zertrümmert
sie nicht nur Betten von Mitbewohnern, sondern
wirft bei anderen Personen auch öfters mal die
Frage auf: „Ist die eigentlich immer so?“
Berühmt-berüchtigt sind ihre aus dem Nichts
kommenden „Ich hab da mal ne Frage“-Fragen,
aus denen sich oft beim gemeinsamen Abendessen Diskussionen über weltbewegende Grundsatzfragen entwickeln.
Haushaltsbeitrag: Als Mädchen für alles gleicht
sie jegliche Schwächen ihrer Mitbewohner
souverän aus und hat ein Auge für Aufgaben,
die für die beiden „Lebensabschnittspartner“
auf ewig im Verborgenen bleiben würden (völlig
versiffter Kühlschrank oder nicht mehr identifizierbare Herdplatten).
Prozentzahl: + 199%
Felix
Felix, ein kleiner nerviger (unglaublich süßer)
Kater, der alles anfällt, was sich bewegt, bevorzugt in Claus’ Bett schläft und noch viel zu
lernen hat (ist ja auch noch ein Baby), da er
weder richtig springen, fallen, jagen oder draußen seine „Geschäfte“ verrichten kann.
Sein Beitrag zur Haushaltsführung: Socken und
Schnüre verschleppen und in die Ecke pinkeln.
Prozentzahl: -50%

Claus
Der blonde Grandote, neben der Kathedrale zweitbeliebtestes Fotomotiv in San
Cris, kommt eigentlich aus Gelnhausen,
trinkt gerne Bier (aber nur in Maßen!) und ist
todunglücklich, wenn seine Bayern „abgeschmiert“ haben. Er stärkt seine Abwehrkräfte mit täglicher eiskalter Dusche und ist
ständig auf der Suche nach den billigsten
Tacos der ganzen Stadt. Aus Überzeugung isst er jeden Tag Eier („Cholesterin ist
eine groß angelegte Lüge!“). Punkt halb
zehn heißt es: „So Leuts, ich geh dann mal
pennen.“ Übrigens ist er nicht nur über den
Ausgang des letzten Fußballspiels informiert,
sondern bereichert seine geliebten WGKollegen gerne auch mit politischen Neuigkeiten, sonstigem Allgemeinwissen oder
Erläuterungen diverser Fachbegriffe.
Beitrag: Dank des Chaos’ unter seinem Bett
gab es Mäuse im Haus.
Prozentzahl: +149 % (Mäuseplage wird ihm
negativ angerechnet).

Der Piranha
Die ein Kilo schwere Attraktion schlechthin, dessen Nase vom vielen Kämpfen
schon leicht malade ist, frisst alles was in
sein Maul hineinpasst.
Beitrag zum Hauhalt: Motiviert die Leute
durch sein mörderisches Lächeln.
Prozentzahl: +200%

Übrigens haben wir im Allgemeinen eine
sehr, sehr enge Beziehung unter einander.
Nicht ganz soooo eng, aber doch ziemlich
eng…
So können wir uns zum Beispiel sowohl gut
über unsere Arbeitserfahrungen austauschen, viel zusammen lachen, verbringen
aber auch viel Freizeit miteinander, obwohl
jeder von uns einen eigenen Freundeskreis
hat.
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In Jujuy (Argentinien) liegt angeblich eine
ruhige WG, die jedoch immer auf Achse und
voller Arbeit ist. Wenn es nicht die Projektarbeit
ist, dann gibt es in der Wohnung immer etwas
zu tun, wie z.B der Abwasch, den jedes WGMitglied zu gefühlten 120% übernimmt.
Anfängliche Unstimmigkeiten über Kommunikation-, maschinelle Wasch- und elektrische
Beleuchtungsmöglichkeiten innerhalb der
Wohnung, wurden schnell aus der Welt, bzw.
abgeschafft.
Diese WG besteht aus folgenden Freiwilligen:

v.l.n.r. Michel und Teresa
Maren:
Alter: 21 Jahre
Stärken: Kühlschrank füllen,
Kuchen backen
Schwächen: Morgenmuffel,
Kaffee

Michel:
Alter: 21 Jahre
Stärken: schlafen, Kühlschrank leeren, gute Laune
verbreiten
Schwächen: kann nicht
zielen

Teresa:
Alter: 20 Jahre
Stärken: Organisationstalent, lebende Musikbox
Schwächen: 10m lange
To-Do-Listen, die unmöglich
erfüllt werden können

Anja:
Alter: 20 Jahre
Stärken: Familienmensch,
Sport
Schwächen: Abwesenheit

Tini: (Dauergast und Maskottchen der WG)
Alter: 21 Jahre
Stärken: schweigen, Artesanias
Schwächen: das gerollte R,
Schokolade
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In der weißen Hauptstadt Boliviens, in Sucre, befindet sich die wohl einzige Fruchtsalat-WG der Weltweiten Initiative e.V..
Wir setzten uns aus Anna Theodor aus
Düsseldorf, Christina Harles aus München
und Philipp Borchers aus Westerkappeln
in der Nähe Osnabrücks zusammen.
Wir leben im Bauernmarktviertel, haben
keinen Kühlschrank, sprechen auch in
der WG nur spanisch und räumen sogar
manchmal auf.
Uns wird nachgesagt, wir wären harmonisch, was unverständlich ist, da wir
ganz normal Weihnachten in der ersten
Aprilwoche feierten und wir wie gesagt
ein Fruchtsalat sind:

•
Anna-Banana sorgt für Pepp,
typisch für sie ist es, auf der Suche nach
etwas Verlegtem zu sein und mit Elan
eine bestimmte Idee zu verfolgen
•
Christina-Mandarina versüßt
diesen Pepp, typisch für sie ist der Kaffeegenuss und die Leidenschaft, künstlerisch
tätig zu werden
•
Philippino Pepino (Gurke, in
diesem Fall auch ein Früchtchen) vervielfacht diesen süßen Pepp, typisch für ihn
ist es, das Leben nicht zu ernst zu nehmen
und es mit Geduld anzugehen
In der Küche hängt ein Zettel mit dem
küchischen Imperativ: „Wasche ab, was
du benutzt“, aber der Fakt, dass dieser
Zettel dort hängt, hat nichts mit seiner
Umsetzung zu tun, denn in Prozentangaben leistet Anna 2%, Christina 2% und
Philipp 2%, doch dank des Fruchtsalatwohngemeinschaftsparadoxon läuft es
wie geschmiert.

v.l.n.r. Philipp,
Christina, Anna
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