(W) eltweit

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

ortwechsel

andere

eine

perspektive

Argentinien: So reich und doch so arm
Ein Freiwilliger befasst sich mit zwei
Hauptursachen der Armut Argentiniens:
Das Schulsystem und unzureichende
Familienplanung

Bolivien: Weltkonferenz der Völker
Alternative Klimakonferenz in
Cochabamba

Palästina: Meeresrauschen

Foto: Tobias Pietsch, Jerusalem

Zuhause und Heimat zwischen
Mauern und Checkpoints

Südafrika: Fußball in Südafrika
Von Graswurzeln und größerem
Grünzeug im südafrikanischen Fußball

(W)ortakrobaten
Regen im Überfluss

Ausgabe Nr. 18
3. Quartal 2010
Abonnenten: 2539

Leitthema:

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

www.weltweite-initiative.de

www.wortwechsel-weltweit.de

editorial

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2010 _nr. 18

Editorial
Jonathan Steinke
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sehen Sie sich um. Zweifellos blicken Sie
auf
zahlreiche
nützliche,
liebgewonnene
Gegenstände, vielleicht auch Mitmenschen.
Sollten Sie nicht gerade im Wald unsere Printversion
lesen, werden Sie vermutlich umringt sein von
Errungenschaften der Zivilisation. Tatsächlich
streifen meine Augen etwa beim Schreiben
dieses Textes einen Kühlschrank, einen Brotkorb,
ein Schuhregal und eine Möwe aus Pappmaché
– Besitztümer, die sich ansammeln, weil sie einen
gewissen Nutzen oder zumindest Wert darstellen,
der nicht in Frage steht. Klar kann mensch auch
ohne, aber... überflüssig? Wieso?

W

ährend des Freiwilligendienstes im Ausland
bekommen viele unserer Autorinnen und
Autoren eine ganz neue Sicht auf ihre Umwelt:
Was sind die Grundbedürfnisse des Menschen?
Und ist alles, was diese Bedürfnisse übersteigt,
automatisch überflüssig? In den Einsatzländern,
wo die einen einen Gefrierschrank besitzen, die
anderen keinen Stromanschluss, kann dieser
Begriff nur hochkontrovers diskutiert werden.
Armut ist sicher im Überfluss vorhanden, aber sind
die wohlhabenden Schichten angesichts dessen
nur flüssig oder schon über-flüssig?

Flüssige Hoffnung?“ beschreibt Maria Held die
Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten bei
der Wasserversorgung
ihrer palästinensischen
Mitmenschen im Westjordanland. Dass Regen
zwar flüssig, aber gewiss nicht über-flüssig ist, zeigt
Muriel Frenznick im Ressort „(W)ortakrobaten“.

D

aneben erwarten Sie erneut ungewohnte
Einblicke in die Kulturen und Gesellschaften
der Gastländer. Die Autorinnen und Autoren
nehmen Sie mit zum „Tag der Toten“ in Mexiko,
auf einen Hausbesuch im nicaraguensischen
Armenviertel und erzählen von Globalisierung und
Wachstum in Perus Hauptstadt Lima. Im „Freiblick“
gestatten Freiwillige Einsicht in besondere
Momente, Erlebnisse oder Gedanken, festgehalten
in den Erfahrungsberichten.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir
eine anregende und flüssige Lektüre!
Es grüßt Sie sehr herzlich im Namen der gesamten
Redaktion
Ihr Jonathan Steinke

D

iesem Begriff haben sich die aktuellen
Freiwilligen der Weltweiten Initiative in ihrer
nunmehr dritten Ausgabe von verschiedenen
Seiten angenähert: Verena Flues schreibt
im Ressort „Wirtschaft und Ökologie“ über
Naturschutz in Ghana, der dort in Anbetracht der
ökonomischen Probleme vielen ein überflüssiger
Luxus scheinen mag. Unter der Überschrift „(Über)
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Konferenz 2010 in Witten
Gerade wiedergekommen? Oder schon länger wieder da? Und jetzt?

Die undjetzt?! – Konferenz macht diese Frage
zum Programm. 300 junge Menschen, zurückgekehrt von internationalen Freiwilligendiensten, treffen sich vom 8. bis 14. August auf dem Uni-Campus
Witten/Herdecke um eine Antwort zu finden. Jeder
für sich und alle gemeinsam.
Das interkulturelle Verständnis und die Erfahrungen einer freiwilligen Arbeit in Entwicklungsprojekten sind unsere gemeinsame Basis. Sie haben
unschätzbaren Wert – für uns und unsere Gesellschaft. Ziel der undjetzt?! –Konferenz ist es, dieses
Potential voll auszuschöpfen.
Was ist Programm auf der undjetzt?! – Konferenz
2010? Wir debattieren und diskutieren. Wir

bilden uns weiter mit vielfältigen Vorträgen und
Workshops. Auf dem Markt der Möglichkeiten
vernetzen wir uns mit bestehenden Initiativen und
Projekten. Und im OpenSpace kreieren wir unsere
eigenen. Diese werden nachher gemeinsam
weiterverfolgt. So können wir uns in diesem Jahr
auf die leckeren biologischen, lokalen und fair
gehandelten Speisen der Supperheroes freuen –
eine der letztjährigen undjetzt?! - Kreationen!
Wo tagsüber gelauscht, diskutiert und gearbeitet wird, verwandelt sich das Konferenzgelände
nachts in ein Festivalgelände. Lifebands werden
aufspielen, ein Wanderkino kommt vorbei und für
gute Gespräche hat das Nachtcafé geöffnet.

Der Clown und Autor Klaus Werner-Lobo („Uns gehört die Welt. Macht und
Machenschaften der Multis“) redete 2009

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Ein interessanter Haufen
an Persönlichkeiten

Abends bei Festivalstimmung tanzen oder im Nachtcafé
interessante Gespräche führen...

Von Freiwilligen für Freiwillige – in diesem Sinne
wollen wir auch dich ganz herzlich einladen an der
undjetzt?! – Konferenz teil zu nehmen und dich dort
einzubringen, alte Bekannte zu treffen, weitere
Freiwillige kennen zu lernen und mit anderen über
Themen zu diskutieren, die dich bewegen.
Wir freuen uns, dich auf der undjetzt?! –
Konferenz zu begrüßen,
dein undjetzt?! – Team
Flo, Tobi, Michel, Lea, Carl, Nico, Lukas, David,
Regina, Volker, Christian, Richi, Timm, Rabea, Peter
und Manuel

Infos und Anmeldung unter:
http://undjetzt-konferenz.de/

Teambuilding: Dieses Jahr ist der Workshop
wieder dabei
(W)ortwechsel Weltweit
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(Über) Flüssige Hoffnung?

Wasser im Westjordanland
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von Maria Held, Palästina
Heute ist ihr großer Tag. Die Abschlussfeier
nach zwölf Jahren Schule. Das Kleid liegt bereit.
Es ist dunkelblau und wunderschön. Die Pailletten
glitzern. Der silberne Schmuck, den sie letzte
Woche noch gekauft hat, passt perfekt zu den mit
Strasssteinen verzierten Schuhen. Ihre Mutter hat
sich eine Frisur für sie überlegt. Ihre beste Freundin
wird kommen und sie werden sich gegenseitig
schminken. Nur duschen kann sie vorher wohl
nicht. In ihrem Haus gibt es kein Wasser. Seit
mehreren Tagen.
Im Nachbarort könnte sie dagegen duschen
und vielleicht sogar in ein bis zum Rand gefülltes
Schwimmbecken vor der Haustür springen. Es ist
der Vater dieses Mädchens, den ich aufgebracht
und verzweifelt in der Bethlehemer Wasserbehörde
zufällig treffe. „Wir können nicht kochen. Wir
können nicht duschen.“, erzählt er. Seit zwanzig
Tagen würde kein Wasser durch die Leitungen in
ihrem Haus in Beit Sahour strömen, behauptet er.

Maria Held
ist Freiwillige im SOS Kinderdorf Bethlehem,
wo sie vor allem Freizeitaktivitäten
organisiert und Englischnachhilfe gibt. Die
Aufgaben im Projekt sind spannend und
vielfältig, doch auch im Alltag schwebt
der Nahostkonflikt wie eine dunkle Wolke
über allem, was sie erlebt. Auch Wassser ist
eines der vielen Gesichter, in denen sich der
Konflikt zeigt.
Vermutlich eine Übertreibung. Einige Tage sind es
jedoch sicherlich, und diese Tage sind zu viele für
eine Familie, in der gekocht und geputzt, geduscht
und gewaschen werden muss. Ein Nachbarort
Beit Sahours ist die israelische Siedlung Har Homa,
die gut sichtbar wie eine Festung auf einem einst
bewaldeten Hügel und beliebten Ausflugsziel der
Palästinenser thront. Nach dem Völkerrecht ist sie
illegal gebaut. Dort gibt es Wasser, selbst mitten
im heißen, trockenen Sommer und das kühle Nass
strömt ununterbrochen durch Leitungen, Hähne
und Duschköpfe. Problemlos kann dort ein riesiger
Pool gefüllt werden. Wasser im Überfluss.
Seit 1967 wird die gesamte Westbank von
Nachbarland
und
Besatzungsmacht
Israel
kontrolliert.
Die
israelische
Wasserbehörde
Mekorot überwacht Volumen und Fluss des
Wassers sowohl in Israel als auch in den
besetzten Palästinensischen Gebieten. Der Berg
Aquifer, eine riesige Grundwasserressource
des Heiligen Lands, liegt hauptsächlich im
palästinensischen
Westjordanland.
Für
die
dort lebenden Palästinenser ist es die einzige
Grundwasserressource, für Israel neben weiteren
die wichtigste. Jährlich liefert der Berg Aquifer 700
Millionen Kubikmeter Wasser. Davon gehen jedoch
nur weniger als 20% an die Palästinenser. Über 80%
des Wassers werden an israelische Siedlungen
in der Westbank und nach Israel geleitet. Eine
ungerechte Verteilung. Der Jordan an der östlichen
Grenze der Westbank liefert weitere 650 Millionen
Kubikmeter Wasser jährlich, wovon kein Tropfen
für den palästinensischen Verbrauch vorgesehen

Die wichtigste Grundwasserressource der Israelis und der
Palästinenser ist der Berg Aquifer, der hauptsächlich in
der besetzten Westbank liegt. Die blauen Linien zeigen
Grundwasserscheiden, die Pfeile die Grundwasserströmungen.
Quelle: Palestinian Academic Society for the Study of
International Affairs
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Die Siedlung Har Homa ist über die Dächer Bethlehems und Beit Sahours gut sichtbar
ist. Während die Menschen im Industriestaat Israel
einen westlichen Lebensstandard genießen und
der Pro-Kopf-Verbrauch im Schnitt über 300 Liter
täglich beträgt, leben die Palästinenser in der
Westbank und im Gazastreifen mit knappen 70
Litern pro Tag und Kopf. Eine Wassermenge, die
unter den international akzeptierten Standards
liegt; die Weltgesundheitsorganisation hat 100
Liter pro Person als tägliches Minimum für einen
angemessen Lebensstandard festgelegt.
„Wasser ist Leben; ohne Wasser können wir nicht
leben; wir nicht, die Tiere nicht, die Pflanzen nicht.
Früher hatten wir Wasser, aber nachdem die Armee
alles zerstört hat, mussten wir Wasser von weit weg
herbringen; das ist sehr schwierig und teuer. Sie
machen uns das Leben schwer, damit wir gehen.
Die Soldaten haben zuerst unsere Zuhause und die
Unterstände für unsere Herden zerstört, die Bäume

entwurzelt und dann unsere Wasserzisternen
zerstört. Es waren alte Wasserzisternen aus der
Zeit unserer Vorfahren. Ist das kein Verbrechen?
Wasser ist kostbar. Wir kämpfen jeden Tag, weil wir
kein Wasser haben.“ In dem über hundertseitigen
Bericht „Troubled Waters - Palestinians denied
fair access to water“ veröffentlichte Amnesty
International diese Worte einer Palästinenserin
aus einem Dorf in den Südhügeln Hebrons.
Besonders
auffallend
ist
der
Unterschied
zwischen den völkerrechtswidrigen israelischen
Siedlungen und benachbarten palästinensischen
Dörfern in ländlicheren Gegenden und den
überfüllten
UN-Flüchtlingslagern.
Während
die Palästinenser manchmal nur mit 20
Liter Wasser am Tag auskommen, nach der
Weltgesundheitsorganisation eine Mindestmenge
für Notfälle, verbrauchen manche Siedler zwanzig
mal mehr Wasser als ihre palästinensischen
Nachbarn. Als ich auf dem Weg nach Jericho
durch die felsige, karge Wüste fahre, erkenne ich
allein am saftigen Grün zwischen den Häusern,
dass ich eine Siedlung passiere. Üppig bewässerte
Weinberge, großflächige Sprinkleranlagen im
Jordantal, Swimmingpools und Rasenflächen
in den Siedlungen und Farmen stellen einen
unerträglichen Kontrast zu den Blechhütten dar, in
denen viele Palästinenser einen Steinwurf entfernt
leben. Den Bau von Wasserinfrastruktur aller Art wie
Brunnen, Zisternen und Leitungen, die Brunnen mit
Ortschaften verbinden, müssen die Palästinenser
bei den israelischen Behörden genehmigen
lassen. Die benötigten Genehmigungen werden
nur selten erteilt, während gleichzeitig die
Zerstörung von überlebenswichtigen, manchmal
jahrhundertealten Regenwasserzisternen durch
die israelische Armee bittere Realität geworden ist.
Als
Besatzungsmacht
ist
Israel
nach
internationalem Recht unter anderem durch
die vierte Genfer Konvention ausdrücklich

Palästinensische Schulkinder erfrischen sich in der
großen Pause. Im trockenen und heißen Nahen Osten ist
Wasser überlebenswichtig und äußerst kostbar
http://www.wortwechsel-weltweit.de
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Zahlreiche Palästinenser leben auch heute noch unter einfachsten Bedingungen und sind nicht ans
Wassernetz angeschlossen

Auszug aus der vierten Genfer Konvention
Artikel 55: Die Besetzungsmacht hat die Pflicht,
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsund Arzneimitteln mit allen ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln sicherzustellen; insbesondere
hat sie Lebensmittel, medizinische Ausrüstungen
und alle anderen notwendigen Artikel
einzuführen, falls die Hilfsquellen des besetzten
Gebietes nicht ausreichen. (...)

dazu verpflichtet, die Menschenrechte der
Palästinenser zu respektieren. Diese Rechte
dürfen weder verletzt noch in ihrer Umsetzung
behindert werden. Dazu gehört auch das
Menschenrecht
auf
einen
angemessenen
Lebensstandard, auf sauberes Trinkwasser und auf
Sanitärversorgung. Als diskriminierend bezeichnet
deshalb sowohl die Menschenrechtsorganisation
Amnesty International als auch die israelische
Nichtregierungsorganisation
B‘tselem
Israels
Wasserpolitik.
In der städtischen Region Bethlehem ist die
Wassersituation lange nicht so verheerend wie
in den ländlichen Gebieten. Doch auch hier
gibt es zahlreiche Probleme, mit denen die
Wasserversorgungsund
Abwasserbehörde
WSSA konfrontiert ist. Ich treffe an einem
Samstagvormittag sowohl den Finanz- und
Verwaltungsdirektor Sari Matar als auch den

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Generaldirektor Simon Alaraj. Die beiden
Familienväter
sind
gebildete
Männer,
palästinensische Christen, die beide lange auch im
Ausland gearbeitet haben. Was Wasser bedeutet?
Ein wenig verdutzt scheinen sie über diese doch
so überflüssige Frage: „Wasser ist Leben.“ Ruhig
beginnen sie mir zu berichten. „100 000 Menschen
leben hier.“ Hier, das ist der Ballungsraum
Bethlehem, der wenige Kilometer südlich von
Jerusalem liegt und zu dem die Ortschaften
Beit Jala, Beit Sahour, Doha und drei UNFlüchtlingslager gehören. „Es ist eine wasserreiche
Gegend im Nahen Osten. Eigentlich gibt es genug
Wasser um alle zu versorgen. Wenn es gerecht
verteilt werden würde.“ Der WSSA stehen 120 Liter
Wasser pro Kopf und Tag zur Verfügung. Bei den
Menschen kommen tatsächlich nur rund 80 Liter
an, denn das Wassernetzwerk ist alt und hat Lecks.
Auch durch Wasserdiebstahl geht vermutlich
viel verloren. Die schlechte Wasserinfrastruktur
ist nach der israelischen Besatzung das zweite
große Problem, mit dem der Wassersektor zu
kämpfen hat. In den vergangenen Jahren
der staatenlosen, politischen Instabilität wurde
beispielsweise beim Hausbau nicht beachtet,
ob die Wasserversorgung gewährleistet werden
kann. „Während vor zwanzig Jahren noch eine
einen halben Zoll breite Wasserleitung zwei Häuser
versorgte, wird durch diese Leitung heute an 50
Häuser Wasser weitergegeben“, berichtet Sari. Die
Häuser sind zudem meistens hintereinander an das
Netz angeschlossen und nicht etwa wie die Finger
an einer Hand, sodass in jedem Haus das Wasser
zur selben Zeit ankommen würde. In Bethlehem
wird in jedes Wohngebiert vier Tage lang Wasser

Ausgabe Nr. 18 - 3. Quartal 2010
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In den Südhügeln Hebrons existieren unterschiedlichste Lebensrealitäten einen Steinwurf voneinander
entfernt. Direkt hinter den Hütten einiger Palästinenser steht eine Siedlung mit einem riesigen
Wasserspeicher

gepumpt; so rotiert die WSSA gestaffelt mit der
Wasserversorgung. Das erste Haus an einer Leitung
wird deshalb die ganzen vier Tage lang Wasser
haben, das letzte in der Reihe vielleicht erst nach
einem Tag, vielleicht erst am vierten Tag, vielleicht
auch überhaupt nicht. Die hügelige Landschaft
und der niedrige Wasserdruck erschweren die
Situation zusätzlich. Was das schwierigste an seiner
Arbeit sei, frage ich Simon. „Weißt du, ich kenne
das Problem, aber ich kann nichts tun. Würde ich
den Menschen helfen, die gerade kein Wasser
haben, würde an einer anderen Stelle das Wasser
fehlen. Uns sind hier die Hände gebunden.“ Bis jetzt
seien es nur ein paar Menschen, die jeden Tag in
der Behörde anrufen und fragen, wo das Wasser
bleibt. Die Hochsaison habe noch nicht begonnen.
Im Sommer würde das Telefon dann nicht mehr
stillstehen. Jedes Jahr sei es eine Katastrophe,
ein Desaster. In manchen Häusern hätten die
Menschen über einen Monat kein Wasser.
Gleichzeitig wächst die Bevölkerung stetig an und
die Gewohnheiten der Menschen ändern sich. Das
Wassernetz soll nun renoviert werden. Dieses Jahr
werden sämtliche Probleme analysiert, nächstes
Jahr soll dann nach Finanzierungsmöglichkeiten
gesucht werden. Partner sind bei derartigen
Projekten
meistens
die
Institutionen
der
Entwicklungszusammenarbeit europäischer und
amerikanischer Regierungen sowie verschiedene
Nichtregierungsorganisationen. „Inshallah, so Gott
will, sind in ein bis zwei Jahren die Probleme mit der
Wasserinfrastruktur gelöst“, sagt Sari.
Ich verlasse die Bethlehemer Wasserbehörde
und laufe den Hügel zum SOS-Kinderdorf hinunter.

(W)ortwechsel Weltweit

Auf einmal ist zu meiner rechten der Blick frei
auf die Umgebung: Bethlehem, Beit Sahour und
die Siedlung Har Homa. Wo wird die Tochter
des aufgebrachten Mannes aus Beit Sahour,
das Mädchen mit dem dunkelblauen Kleid,
heute vor ihrem Abiball duschen können? Bei
den Nachbarn in Har Homa? Vielleicht hat das
Mädchen eine jüngere Schwester. In ein oder zwei
Jahren wird diese ihrem großen Tag, ihrem Abiball,
entgegenfiebern.
Das Kleid wird auch blau
sein. Die Behörde wird das Wassernetz renoviert
haben, finanziert durch Millionen von Dollar aus
der Entwicklungshilfe, die immer noch ins Land
gepumpt werden. Ein hoffnungsvoller Gedanke?
Warum ist zu hoffen, wenn durch die neuen,
modernen Leitungen vermutlich doch kein Tropfen
Wasser kullern wird, dafür jedoch eine Träne über
das Gesicht der jüngeren Schwester? Es liegt an
Israel, dafür zu sorgen, dass diese Hoffnung nicht
überflüssig ist, denn in Har Homa könnte das
Mädchen duschen. Dort gibt es Wasser. Immer. Im
Überfluss.

Auszug aus der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte
Artikel 25: 1. Jeder hat das Recht auf einen
Lebensstandard,
der
seine
und
seiner
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
ärztliche Versorgung und notwendige soziale
Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände. (...)

http://www.wortwechsel-weltweit.de
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von Miriam Kistner, Nicaragua
Reyna macht sich auf den Weg zu den Familien
nach Hause, um mit den Müttern zu sprechen. Ich
entscheide mich spontan, sie zu begleiten. Wir
gehen links aus der Tür raus. Eine gute Gegend,
in der das Projekt steht, denke ich mir. Häuser mit
Vorgärten und großen Zäunen. Viele Familien hier
haben Autos. Wir biegen rechts ab. Die Sonne prallt
auf unsere Köpfe und wir suchen die Schattenseite
der Straße auf. Vorbei an schönen Häusern. Alles
wirkt wie frisch gestrichen. Ich bekomme Lust,
auch unser Haus zu streichen.
Weiter gehen wir die Straße entlang. Nun
kommen doch etwas einfachere Häuser und wir
verlassen die geteerte Straße. Die Straße besteht
nun aus Sand und Steinen. Mit meinen Flip Flops
muss ich genau aufpassen, wo ich hintrete. Die
Sonne prallt ungemein und ich beneide Reyna
um ihren Sonnenhut. Die Häuser sind aus Stein und
kaum angemalt. Neben einem Steinhaus steht ein
Haus aus Wellblech. Ist das überhaupt noch ein
Haus? Davor spielen Kinder mit Stöcken. Ein kleines
Kind sitzt in seiner Windel auf dem Boden und spielt
mit der Erde. Wie gerne würde ich mich zu ihm
setzen und mit ihm etwas in der Erde malen. Wir
biegen rechts ab. Der Weg wird immer holpriger.
Müll liegt nun zu beiden Seiten des Weges. Die
Häuser sind nur noch aus Wellblech. Vor einem
Haus sitzen drei Jugendliche in weißen Muskelshirts.
Ich frage mich, wie sie es schaffen, dass ihre
Kleidung immer so weiß ist, dass sie fast glänzt. Sie
pfeifen mir hinterher. Ich reagiere nicht. Mir wird
klar, dass ich hier alleine nicht einfach spazieren
gehen könnte. Ich komme mir vor, als wenn ich
immer weiter in einen Wald eintauchen würde. Auf

Miriam Kistner
lebt seit zehn Monaten im heißen León in
Nicaragua. Dort arbeitet sie im Projekt „Niños del
Fortín“, welches sich an Kinder richtet, die auf dem
städtischen Müllberg arbeiten.
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einmal kommt mir Christian entgegen. Ich erkenne
ihn sofort an seiner roten Cappy, die er immer zur
Seite trägt. Aber er ist nicht alleine. Über seiner
Schulter liegt ein Arm. Neben ihm läuft ein älterer
Mann. Zumindest versucht er zu laufen. Christian
stützt ihn. Der Mann spricht wirres Zeug, ruft mir
irgendwas zu und ist definitiv voll mit Drogen. Es ist
sein Vater. Ich grüße Christian mit einem Nicken
und merke, dass er sich unwohl fühlt. Und schon
sind wir an ihnen vorbei. Mein Körper läuft neben
Reyna weiter. Meine Gedanken sind hängen
geblieben bei Christian und seinem Vater...

Die beiden Projektmitarbeiter Jose und Reyna

Meine Gedanken werden aufgerüttelt, als wir
bei ein paar spielenden Kindern stehen bleiben.
Die Häuser sind längst nur noch aus Pappe. Ich
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Das Projekt richtet sich auch an Jugendliche
frage mich, wie diese Häuser der Regenzeit stand
gehalten haben. Auf dem Boden sitzt Chepe. Am
Fußknöchel klafft eine offene Wunde. Ich begrüße
die Kinder fröhlich, die beim Anblick einer Weißen
gleich aufhören zu spielen. Reyna fragt Chepe,
woher die Wunde kommt. Wisse er nicht, antwortet
er. Ich schaue mir die Wunde genauer an. Sie
ist nicht allzu groß, aber tief und dreckig. Reyna
fragt, ob seine Mutter ihn ins „Centro de Salud“,
ein kostenloses öffentliches Gesundheitszentrum,
gebracht hat. „Nein“, antwortet er. Reyna schaut
mich an und ich stimme ihr zu: Diese Wunde muss
auf jeden Fall behandelt werden. Wir fragen nach
seiner Mutter, aber die ist nicht da. Ich denke
an meinen riesigen Medikamentenbeutel bei
uns in der Wohnung. Wenn ich doch wenigstens
mein Desinfektionsspray jetzt dabei hätte, dann
könnten wir die Wunde zumindest säubern. Aber
bringt das überhaupt etwas, wenn er danach
gleich wieder spielen geht, ohne jeglichen Schutz
für die Wunde? Ich schaue mich um. Hier stehen
viele Bäume und die Sonne scheint kaum durch.
Wir fragen uns weiter durch nach der Familie, die
wir suchen.
Wir kommen an einem Haus vorbei, vor
dem zwischen zwei Bäumen eine Hängematte
gespannt ist. Ich denke an meine rosa-rot gewebte
Hängematte zu Hause. Diese Hängematte sieht
irgendwie anders aus. Ich schaue genauer hin

(W)ortwechsel Weltweit

und erkenne, dass es nur ein Plastikmüllsack ist, der
aufgeschnitten und als Hängematte aufgehängt
wurde. Nun erkenne ich auch, dass jemand
drin liegt. Ein Mann, ganz dürr, fest am Schlafen.
Daneben wäscht eine Frau Wäsche. Aus dem Haus
kommen drei Kinder herausgelaufen. Eine Familie?
Ich erinnere mich an unseren vergangenen
Elternworkshop zum Thema Drogen und Familie.
Der Vater scheint definitiv seinen Rausch
auszuschlafen. Ich frage mich, ob ich wusste,
worauf ich mich einlasse, als ich mich vor einer
halben Stunde entschloss, Reyna zu begleiten.
Wusste ich überhaupt, was auf mich zukommt? Ja,
ich wusste es. Und darauf vorbereitet worden bin
ich auch. Ich erinnere mich an die Vorbereitung
in Deutschland. Doch das alles scheint so weit
weg. Ich merke, dass Vorstellung und Realität weit
auseinander liegen können. Ich halte mich an
Reyna und bin froh, mit jemanden unterwegs zu
sein, der einen guten Umgang mit den Menschen
hier hat.
Nun sind wir bei der gesuchten Familie
angelangt. Grundstücke und Wege sind nicht mehr
auseinanderzuhalten. Mit viel Respekt und Würde
erkundigt sich Reyna nach der gesuchten Mutter.
Sie ist leider nicht da. Mir erscheint es irgendwie
fremd, meine Projektkinder in dieser Umgebung
zu sehen. Wir machen uns weiter auf den Weg zur
nächsten Familie. Wieder geht es an Papphäusern
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und alkoholisierten Menschen vorbei. Ich beneide
Reyna, die einen sehr selbstverständlichen, aber
trotzdem respektvollen Umgang mit der Umgebung
und den Menschen hat. Ich merke, dass ich die
ganze Zeit denke „die Armen, das ist ja kein Leben
so!“. So will ich doch gar nicht denken. Ich will das
hier doch auch als ein ganz normales Leben der
Menschen anerkennen. Ich denke an meine letzten
zwanzig Jahre. Ich bin anders aufgewachsen.
Am Straßenrand sitzen drei Mädchen. Lautstark
beschwert sich die eine über die andere, die ihr,
wie sie sagt, immer alles nachmache. Gegenüber
sitzen ein paar ältere Jungs und hören Musik.
Bin ich wirklich anders aufgewachsen? Ich
erinnere mich an meine Kindheit mit Streitereien
zwischen Freunden, Spielen auf der Straße, dem
Abhängen mit Freunden. Sind wir wirklich so
unterschiedlich aufgewachsen? Vielleicht auf
eine unterschiedliche Art und Weise, beeinflusst
durch unterschiedliche Umgebungen? Wir sind
am Haus der zweiten Familie angekommen. Eine
Tür zum Anklopfen gibt es nicht. Da kommt schon
die Mutter aus dem Haus heraus. Reyna erklärt ihr,
dass sie morgen zum Kochen eingeteilt sei und um
acht Uhr im Projekt sein muss. Sie lächelt und sagt,
dass sie kommen werde. Vielleicht schaffe sie es
aber erst um halb neun. Freundlich verabschieden
wir uns und machen uns auf den Rückweg.
Kurz bevor wieder die geteerte Straße beginnt,
entdecke ich einen kleinen Laden auf der rechten
Straßenseite. Ich kaufe mir eine Fanta. Irgendwie
irreal. Gerade komme ich aus einem so armen
Stadtteil und schon kaufe ich mir eine Fanta, ohne
darüber nachdenken zu müssen, ob ich es mir
leisten kann oder nicht. Ich öffne die Fanta und
trinke einen Schluck. Wie erfrischend. Ich biete
Reyna an, die auch einen Schluck nimmt. Ich
habe das Gefühl, mein ganzer Körper wird durch
die kalte Fanta aufgeweckt. Was ist passiert?
Wo bin ich gewesen? Schon stehen wir vor der
Tür des Projekts. Wir gehen hinein und Reyna ruft
den anderen Mitarbeitern zu, dass alles geregelt
sei. Alles geregelt. Ja, deswegen waren wir ja
unterwegs – um alles zu regeln. Ich bedanke mich
bei Reyna, dass ich mit ihr mitkommen konnte.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Projektkinder aus dem „Niños del Fortín“
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So reich und doch so arm
Aufgrund seiner riesigen Anbauflächen und gut ausgebauten Landwirtschaft könnte
Argentinien die halbe Welt mit Nahrung versorgen. Trotzdem sterben innerhalb der
eigenen Landesgrenzen Kinder den Hungertod.
von Christoph Schenek, Argentinien
Argentinien ist nach offiziellen Zahlen hinter
dem aufstrebenden Brasilien das wohlhabendste
Land Südamerikas. So sind es vor allem die
krassen sozialen Unterschiede, die die Armut,
die in Argentinien generell sicher seltener auftritt
als in anderen südamerikanischen Ländern wie
Bolivien oder Peru, gleich in einem anderen Licht
erscheinen lässt. Häufig sind Villen mit Pool und
eigenem Tennisplatz nur durch eine Bahnlinie und
einen Sicherheitszaun von dem Haus getrennt,
in dem sich eine zehnköpfige Familie und drei
Generationen zwei Zimmer teilen.

Armut in Argentinien – ein alltägliches
Thema
Gerade in der Provinz von Buenos Aires sind
solche Beobachtungen an der Tagesordnung.
Denn seit einigen Jahren ist es ein Trend, dass
wohlhabende Bewohner aus der laut lärmenden
Stadt Buenos Aires in die Provinz von Buenos Aires
ziehen und sich dort in privaten Wohnblocks,
so genannten barrios cerrados (geschlossenen
Vierteln) mit 18-Loch-Golfplatz, Tennisplätzen
und jedem nur erdenklichen Luxus, niederlassen.
Oft werden diese barrios cerrados oder auch
countrys (ihre teurere Alternative ) mitten in ein
Armenviertel hinein gebaut, selbstverständlich
abgeschirmt
und bewacht von zahlreichen
bewaffneten Sicherheitskräften und Zäunen mit
Nato-Stacheldraht.
Der Bau solcher barrios cerrados hat für einige
Bewohner der Umgebung einen entscheidenden
Nachteil. Denn sobald ein oder mehrere barrios
cerrados in der Nähe entstehen, schnellen die
Mieten sowie Grundstückspreise schlagartig in die
Höhe. Gerade weniger wohlhabende Familien
stellt dies häufig vor große Probleme, da sie die
nun hohen Mieten nicht mehr bezahlen können.
Dennoch gibt es auch positive Effekte, die durch
den Bau dieser barrios entstehen. So finden
viele Bewohner der näheren Umgebung in den

(W)ortwechsel Weltweit
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Christoph Schenek
wohnt seit neun Monaten als Freiwilliger
der Weltweiten Initiative des Jahrgangs
09-10 in Matheu, einem kleinen Städtchen
in der Provinz von Buenos Aires, etwa
vierzig Kilometer vom Zentrum von
Buenos Aires entfernt. Hauptsächlich
arbeitet er in dem Sportsozialprojekt der
Fundacion DAD sowie in in einem Comedor
der katholisch geprägten Fundacion
Tupambae.
neuen Vierteln eine Anstellung, sei es nun als
Sicherheitsmann, Gärtner oder Putzfrau.
Wenn ich in den folgenden Zeilen das Wort Armut
erwähne, so muss man eindeutig differenzieren:
Sicherlich gibt es in der Provinz von Buenos
Aires, die immerhin die wohlhabendste Provinz
ganz Argentiniens ist, sehr viele Familien, die in
Deutschland, gemessen an dem Lebensstandard,
den sie hier haben, als arm bezeichnet würden. In
Argentinien jedoch sind sie Teil der Mittelschicht
und würden sich nie im Leben als arm oder bedürftig
bezeichnen. Wenn die Argentinier von Armut
sprechen, dann sind damit Umstände gemeint,
die es zum Beispiel einer 5-köpfigen Familie
nicht erlauben, die Wasserkosten zu bezahlen,
um sich duschen zu können oder Familien, die
komplett von Kleider- und Nahrungsmittelspenden
abhängig sind und die aufgrund ihrer sozialen
Umstände gekennzeichnet sind von Gewalt und
Drogenmissbrauch. Diese benannte Armut ist im
Gegensatz zu Deutschland im Alltag an vielen
Stellen sichtbar, sei es nun beim Blick aus dem
Zugfenster oder beim täglichen Weg zur Arbeit.
Der Regierung Argentiniens wendet im Umgang
mit bzw. bei der Bekämpfung von Armut Methoden
an, die sicherlich kritisch hinterfragt werden müssen.
So ist es zum Beispiel in Argentinien gang und gäbe,
dass, speziell vor Präsidentenwahlen, großzügige
Sach- und Geldspenden in Armenvierteln verteilt
werden, um die Wählerstimmen für sich zu
gewinnen. Ob jedoch Investitionen in neue NikeSchuhe oder einen schicken Pullover sinnvoller sind
als Investitionen in das marode Bildungssystem oder
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Ein bereits gewohnter Anblick: Sogenannte Cartoñeros, die davon leben, Papier und Pappe zu sammeln
und zu verkaufen

die Gesundheitsversorgung, lässt sich sicherlich
bezweifeln. Außerdem geraten die Bewohner
solcher Armenviertel nach den Wahlen dann
wieder ganz schnell aus dem Blickfeld der Politik.
So offensichtlich diese Methoden sind, so verfehlen
sie dennoch nur selten ihre Wirkung. Der Kandidat
mit den meisten finanziellen Möglichkeiten kann
sich eben auch die meisten Stimmen der Wähler
erkaufen.

überwacht, oder auch komplett geräumt werden.
Der argentinische Staat versäumt es meiner
Meinung nach, gezielt an den Kernproblemen der
Armut anzusetzen. So wären dringend eine Reform
und eine Aufstockung der finanziellen Mittel für
das marode und unfaire Schulsystem notwendig
sowie eine umfassende Aufklärung und Initiative,
um das Problem der Großfamilien innerhalb der
Unterschicht in den Griff zu bekommen.

Zudem greift der Staat dort rigoros ein, wo ihn
die Armut stört und ein Bild entstehen könnte, das
dem Staat nicht ins Konzept passt. Ich spreche
von Armenvierteln in Innenstadtnähe, die ja so gar
nicht dem Bild der Trendmetropole Buenos Aires
entsprechen würden und die, je nach Situation,
entweder von Polizei und Militär abgeschirmt und

Im Folgenden werde ich versuchen, die zwei
benannten Kernprobleme, Schulsystem und
Großfamilie, kurz zu erläutern.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Das argentinische Schulsystem – oder:
Wer bezahlen kann, packt es!
Ist die deutsche Schullandschaft doch beinahe
ausschließlich von öffentlichen Schulen geprägt,
so entscheidet in Argentinien der Geldbeutel,
ob die Kinder eine private oder eine staatliche
Schule besuchen. Der Anteil an privaten Schulen
ist um ein Vielfaches größer als in Deutschland.
So findet man in beinahe jedem Ort, der groß
genug ist, um eine öffentliche Schule zu besitzen,
auch den teuren Gegenpart, die Privatschulen,
die sich hier gerne mit so viel versprechenden
englischen Namen wie „St. Lukes School“ oder
auch „Private School Northfield“ schmücken. Die
Schüler der öffentlichen und privaten Schulen
lassen sich auch rein äußerlich schon auf den
ersten Blick unterscheiden. Während die Schüler
einer öffentlichen Schule dazu verpflichtet sind,
eine Art Chemie-Kittel als Schulkleidung zu tragen,
der wirklich sehr ärmlich wirkt, so sind die Schüler
einer Privatschule mit schicken Schuluniformen
ausgestattet. Diese Trennung ist auch im Alltag
andauernd sichtbar. Wenn die Schüler gegen
Nachmittag in Massen nach Hause strömen, so
sind die Schüler mit den weißen Chemiekitteln
beinahe immer von den Gruppen der Privatschüler
getrennt.
Anders als beim deutschen Schulsystem gibt
es in Argentinien keine Aufteilung in Gymnasium,
Real- und Hauptschule, sondern nur die Aufteilung
in primaria und secundaria. Dies ist jedoch keine
Aufteilung nach Leistungsstärke, sondern einfach
nur eine Aufteilung nach Alter der Schüler. Nach
dem Kindergarten kommen die Kinder auf die
primaria, die drei Schuljahre dauert, und danach
folgt die Sekundarstufe, die nach fünf bis sieben
Jahren von den dann 17- oder 18-Jährigen mit
dem so genannten bachillerato abgeschlossen
wird.
Die Unterschiede zwischen der Qualität des
Unterrichts an einer öffentlichen und an einer
privaten Schule mögen in Deutschland sicher
auch gegeben sein, in Argentinien jedoch sind die
sie eklatant. Öffentliche Schulen bieten miserabel
ausgebildete Lehrer, Klassen mit mehr als vierzig
Schülern und eine Stundenzahl, die, um es mal
nett auszudrücken, schülerfreundlich ist. Hinzu
kommt, dass so gut wie jede Woche einmal die
Schule ausfällt und die Schüler zu Hause bleiben
müssen. Außerdem beenden viele Schüler, gerade
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Die verschiedenen Farben
auf der Karte von Argentinien
symbolisieren den Prozentsatz an
argentinischen Einwohnern, die
unter der Armutsgrenze leben.
Beige: Unter 18%, Ocker:
zwischen 18% und 30%,
Hellbraun: zwischen 30% und
40%, Braun: zwischen 40% und
54%, Dunkelbraun: mehr als 54%

Lebenserwartung bei der Geburt: 75,2 Jahre (Platz 50 von 182)
Alphabetenquote der Erwachsenen: 97,6% (Platz 31)
Brutto-Schuleinschreibungsrate: 88,6% (Platz 36)
Reale Kaufkraft je Einwohner:

13.238 USD (Platz 62)

Gesamtplatzierung im Human Development Index: Platz 49
BIP pro Kopf:

7.643 USD (Stand: 2009)

Inflationsrate:

8,5%

Arbeitslosigkeit: 7,5%
Quellen: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_ARG.html,
Banco Central de la República Argentina,
INDEC (Instituto Nacional De Estadistica Y Censos De La Republica Argentina)
Stand: 2007
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Die Villa 31, eines der bekanntesten Armenviertel in ganz Buenos
Aires. Im Hintergrund sieht man die Wolkenkratzer des Zentrums
von Buenos Aires. Die Trennung dieser so unterschiedlichen Welten
geschieht durch die Bahnlinien und die Autobahn.

Der private Schulsektor hingegen bietet
nicht nur kleinere Klassen, besser ausgestattete
Schulgebäude und Klassenräume an, sondern
besitzt im Normalfall ein gut ausgebildetes
Lehrerpersonal, das speziell im Englischunterricht
wirklich um ein Vielfaches kompetenter ist als
ein Lehrer an einer öffentlichen Schule. Die
privaten Schulen verlangen pro Monat zwischen
30 und 100 Euro pro Schüler. Auch wenn das
erst einmal nicht so viel erscheint, ist der daraus
resultierende
Bildungsunterschied
zwischen
einer siebzehnjährigen Privatschülerin und der
gleichaltrigen Schülerin einer öffentlichen Schule
einfach nur erschreckend.
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Auch
wenn
die
Universitäten
dann
hauptsächlich wieder vom Staat betrieben
werden, fällt es schwer sich vorzustellen, wie diese
eklatanten
Bildungsunterschiede,
verursacht
durch öffentliche und private Schulen, je wieder
ausgeglichen werden können.

Das Problem der Großfamilien und die
unzureichende sexuelle Aufklärung
die Jungen, nach der primaria ihre Schulkarriere.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig muss zu
Hause geholfen werden oder die Jungs müssen
mit 13 oder 14 Jahren bereits arbeiten gehen, um
zum Lebensunterhalt ihrer Familien beizutragen.
Mangelnde Lust und Motivation sind aber auch
Gründe, die Schule abzubrechen. Zudem ist
es leider so, dass gerade die Eltern einer sozial
schwachen Familie oft nicht genügend Wert
darauf legen, ihre Kinder regelmäßig zur Schule
zu schicken, um dann mit einem Schulabschluss
die secundaria zu beenden. Viele Jungs, die
in den Projektstellen der Fundación DAD am
Training teilnehmen, erzählen genau diese
Geschichten, und auch wenn es eine traurige
Wahrheit ist, werden die wenigsten von ihnen
dieser Bildungsarmut entkommen können. Dafür
ist das öffentliche Schulsystem einfach zu schwach
ausgestattet und ausgebaut und erfährt nicht
genügend Unterstützung vom Staat. Die Mittel,
um diesen Jungs eine qualifizierte Ausbildung und
somit Chancen auf einen einigermaßen guten
Job zu ermöglichen, sind einfach nicht vorhanden
oder werden für andere Sektoren verwendet.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Zunächst einmal ist anzumerken, dass die
durchschnittliche Kinderrate in Argentinien deutlich
höher liegt als in Deutschland. Dies ist nicht nur bei
ärmeren Familien der Fall, auch wohlhabende
Familien haben oft mehr als vier Kinder und zeigen
dies auch stolz. Generell ist man in Argentinien
stolz, Teil einer Großfamilie zu sein und Familienfeste
werden oft und ausgiebig gefeiert. Ich habe den
Eindruck, dass die Familienstruktur einfach deutlich
wichtiger und ausgeprägter ist als bei den meisten
deutschen Familien. Dies ist grundsätzlich erst
einmal positiv zu bewerten.
Bei sozial schwachen Familien führen diese
hohen Kinderraten hingegen häufig zu einer
Vielzahl an Problemen. Speziell durch meine
Arbeit in meinem Nebenprojekt, der Fundación
Tupambae,
einer
katholisch
geprägten
Sozialeinrichtung, in der ich bei der Essensausgabe
und bei der Schulnachhilfe helfe, bin ich es
inzwischen gewöhnt, Mütter zu sehen, die mit
vier oder fünf kleinen Kindern den comedor (die
öffentliche Essenausgabe unseres Nebenprojekts)
betreten und die mit ihren Kindern ganz
offensichtlich überfordert sind. Die finanziellen
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Sorgen, Alkoholprobleme, die häufig die
Ehemänner betreffen, und eine oft von Gewalt
geprägte Vergangenheit erlauben es ihnen
weder, den Kindern die notwendige mütterliche
Aufmerksamkeit zu schenken, noch finanzielle
Unterstützung zu leisten. Sicherlich kann man das
nicht so pauschal sagen, ich kenne auch Beispiele
von armen argentinischen Familien, die versuchen,
ihren Kindern ein Vorbild zu sein und sie, so gut es
geht, zu unterstützen, sei es nun finanziell oder
moralisch. Im Normalfall ist es jedoch leider so,
dass speziell die Überforderung der Mütter dazu
führt, dass sie oder die Väter ihre Kinder schlagen.
Dies wiederum zeigt sich deutlich im Verhalten der
Kinder, die häufig sehr schnell zu Aggressionen
und zum Unruhestiften neigen, oder aber völlig
zurückgezogen und verschüchtert auftreten.
Die Vielzahl an Kindern zwingt die Familien
dazu, bei anderen Dingen wie Kleidung, Essen und
Hygiene einzusparen und/oder einen comedor
aufzusuchen. Für mich persönlich war es schwierig
zu verstehen, wie Eltern, die wissen, dass ihre
finanzielle Situation nur ein oder zwei Kinder erlaubt,
trotzdem sieben Kinder bekommen und sich damit
einer permanenten Überforderung aussetzen.
Ein Gespräch mit Mara, der Sozialarbeiterin der
Fundación Tupambae half mir, dieses Verhalten
zumindest ein bisschen nachvollziehen zu können.
Ihren Aussagen zufolge ist das Grundproblem, dass
sich die meisten Eltern einfach keine Gedanken
über ihre Zukunft und die ihrer Familie machen. Sie
seien nicht in der Lage, sich darüber klar zu werden,
dass sie für so viele Kinder nicht sorgen können
und selbst nach dem ersten oder zweiten Kind
setze diese Erkenntnis nicht ein. Außerdem seien
viele der Eltern gewohnt, für immer und alles, von
wem auch immer, Unterstützung zu bekommen.
Sie seien es gewohnt, dass sie Spenden erhielten
und die Hilfe bekämen, um zumindest die Kinder
ernähren zu können.

14 oder 15 Jahren Mütter werden. Nicht nur das
Alter der Mütter, die ja eigentlich selber noch Kinder
sind, führt zu Überforderung, sondern auch die oft
mangelnde oder komplett fehlende Unterstützung
der Väter. Diese sind meist deutlich älter als die
Mütter, haben bereits Kinder mit anderen Frauen
und ziehen sich oft aus der Verantwortung. So
steht dann ein 15-jähriges Mädchen alleine da
und kann nur hoffen, zumindest von der eigenen
Familie, den eigenen Eltern, bei der Erziehung
des Kindes unterstützt zu werden. Allerdings führt
selbst die Ausgabe von Verhütungsmitteln nicht
dazu, dass diese gebraucht werden. Laut Mara
seien häufig die Männer, die sich weigern würden
Kondome zu benutzen, der Grund dafür.
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Wie sich nun jeder vorstellen kann, wird keines
der benannten Kinder eine Privatschule besuchen
können, sondern wird auf die öffentliche Schule
gehen. Die zuvor genannten familiären Probleme
sorgen schließlich auch noch dafür, dass den
meisten Kindern nicht einmal die Unterstützung
zugesichert werden kann, um zumindest die
öffentliche Schule erfolgreich abzuschließen.
Das Schulsystem und die unzureichende
Aufklärung sind zwei der Hauptgründe, warum es
für die meisten unmöglich ist, aus dem Teufelskreis
der Armut zu entfliehen und einer hoffnungsvolleren
Zukunft entgegenblicken zu können.

Hinzu komme, so Mara, eine unzureichende
Aufklärung, aber auch Naivität, wenn es um die
sexuelle Verhütung gehe. So gibt es eine Vielzahl
an Müttern im comedor, die bereits im Alter von
18 Jahren zwei Kinder haben und schon wieder
schwanger sind. Die fehlende Aufklärung darüber,
wie man verhütet, ist sicherlich der Hauptgrund
dafür, warum so viele Mädchen bereits im Alter von
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Der Elefantenfriedhof

Wie der Alkohol das Leben vieler Menschen in La Paz verändert

18

von Clara Cipowicz, Bolivien
Ich sitze im Kino, zum ersten Mal seit ich in
Bolivien bin, zum ersten Mal seit einem halben
Jahr. Die so genannte „Cinemateca” liegt mitten
im Botschaftsviertel von La Paz. Eigentlich fühle ich
mich hier fremd. Die Wände und Fußböden sind aus
Hochglanzedelstahl, es gibt Popcorn, die Kinositze
sind weich und riesig und es gibt Kinowerbung.
Genau wie in Weimar, wie jedes Kino in Europa,
denke ich. Doch dann beginnt der Film und ich
denke das nicht mehr.
„El cementerio de los elefantes”. Ein
bolivianischer Film, der mit Auszeichnungen
überschüttet wurde. Übersetzt heißt das „Der
Elefantenfriedhof” und ist eine Anspielung auf
das berühmte Phänomen unter afrikanischen

Clara Cipowicz
ist Freiwillige in El Alto, Bolivien. Sie
arbeitet in dem Kultur- und Sozialprojekt
COMPA und gibt Theater- und
Kreativworkshops in verschiedenen
Schulen und Zentren El Altos, mit dem
Haupziel, das Selbstbewusstsein der
Kinder zu stärken. Im Zusammenhang
mit ihrer Arbeit trifft sie immer wieder auf
Kinder, deren Väter sie schlagen und sie
vernachlässigen. Häufig sind diese Väter
Alkoholiker.
Elefanten, die, wenn es für sie Zeit zu sterben ist,
einen ganz bestimmten Ort aufsuchen, an dem
schon ihre Väter und Großväter gestorben sind.
Doch der Film spielt nicht in Afrika und er handelt
schon gar nicht von Elefanten. Er spielt in La Paz/
Bolivien und handelt von Menschen. Genauer
gesagt von einem Alkoholiker.
In La Paz gibt es, laut Aussage des Filmes,
fünf „Elefantenfriedhöfe“. Viele Freunde von mir
bestätigen, sie hätten davon gehört und ein paar
sagten mir sogar, sie wüssten, wo sich einer befände.
Ein Elefantenfriedhof ist eine heruntergekommene
Bar, in der purer Alkohol in Eimern ausgeschenkt
wird und zu der nur Menschen Zutritt haben, die
allem Anschein nach Alkoholiker sind. Vielleicht
sollte ich kurz erklären, was man hier unter purem
Alkohol versteht. In Deutschland ist dieser als
„Industriealkohol” bekannt. Er ist viel billiger als
Schnaps und in Bolivien deshalb sehr beliebt.
Das Besondere an den beschriebenen Kneipen
ist, dass es darin so genannte „Präsidentensuites”
gibt: Ein leerer Raum mit einer Decke, einem Stuhl
und einem Eimer voll 100%igem Alkohol. Wer
diesen Ort besucht, wird ihn nie wieder verlassen.
Hier kommen Menschen hin, um zu sterben. Der
Besitzer des Lokals bringt ihnen eine Woche lang
hochprozentigen Alkohol, bis sie tot sind.
Nun kann man sagen, dass dies auch nichts
anderes als eine besondere Art von Sterbehilfe
ist. Die Menschen bitten ja schließlich darum, in
diesem Raum eingeschlossen zu werden und auf
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diese Art zu sterben. Der für mich schwierigste
Punkt dabei ist, dass der Besitzer des Lokals dafür
bezahlt wird. Im Film besucht der Protagonist
einen Elefantenfriedhof. Er bezahlt 120 Bolivianos
(ungefähr 12 Euro) und lässt sich in einem Raum
einschließen.
Nun werden immer wieder im Rückblick Szenen
aus seiner Kindheit und seinem späteren Leben
gezeigt. Ich erkenne den Ort, an dem der kleine
Junge mit seiner Mutter Geburtstag feiert, an dem
er sich nachts mit seinen ebenfalls obdachlosen
Freunden betrinkt, an dem er die geklauten
Autoteile verkauft, an dem er seine Freundin trifft,
an dem er sein Mordopfer begräbt und an dem er
seinen besten Freund für 100 Dollar dem Tod weiht.
All diese Orte liegen in La Paz und El Alto. Alle sind
sie ganz alltägliche Orte und irgendwie sind eben
auch die meisten der dort spielenden Szenen ganz
alltäglich. Das ist es, was mir Angst gemacht hat.
Das ist der Grund, warum ich noch ewig lange
über diesen Film nachdenken musste, warum ich
die folgende Nacht kaum geschlafen habe und
warum ich euch davon erzähle. Der Grund ist, dass
es so alltäglich ist. Nicht, dass sich jemand in einem
dieser Orte zu Tode trinkt, davon weiß ich zu wenig
und das bekomme ich ja auch nicht mit. Aber
dass er trinkt, dass er alkoholabhängig ist, dass er
deshalb auf der Straße lebt - das bekomme ich
schon mit.
Häufig sehe ich, wenn ich morgens in eine der
vielen Schulen El Altos fahre, am Straßenrand
einen bewegungsunfähigen Menschen liegen.
Nach dem Wochenende ist es besonders schlimm.
Viele Feiern gelten erst dann als wirklich gelungen,
wenn man sich am nächsten Tag nicht mehr
daran erinnern kann. Hier sind viele schon einmal
morgens am Straßenrand mit verdreckten Kleidern
aufgewacht, ohne sich daran zu erinnern, wie
sie dort hingekommen sind. In breiten Teilen der
Gesellschaft gilt das Trinken bis zum Exzess als etwas
Normales. Was man eben mal tut. Ich möchte gar
nicht sagen, dass dies in Deutschland nicht auch
vorkommt, aber in einem solchen Ausmaß wie
hier habe ich es dort noch nie erlebt. Das mag
zum einen daran liegen, dass man in Deutschland
einen Krankenwagen ruft, wenn ein Betrunkener
bewegungsunfähig auf der Straße liegt, aber ich
glaube nicht, dass dies der einzige Grund ist. Das
Trinkverhalten der Bolivianer, wie ich es bisher
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erlebt habe, unterscheidet sich schon sehr von
dem der Deutschen. Wenn in Deutschland auf
einer Feier jemand so viel getrunken hat, dass
er sich übergeben muss, dann hört er danach in
der Regel auf zu trinken. Hier habe ich es schon
oft erlebt, dass sich jemand fünfmal am gleichen
Abend übergibt und danach immer noch weiter
trinkt.
Ich habe hier einfach das Gefühl bekommen,
dass der Alkohol für viele Menschen eine sehr große
Rolle spielt. So ist er z.B. an wichtigen Feiertagen,
wie etwa dem „Tag der Toten“ (Allerheiligen), ein
fester Bestandteil der Rituale und wird in großen
Mengen von allen Teilnehmern konsumiert.
Der Abspann läuft und die Lichter im Kino gehen
wieder an. Ich fühle mich schlecht und unwohl
an diesem Ort, in diesem modernen Kino, weil er
so gar nichts mit dem eben Gesehenen zu tun
hat. Wie so oft in La Paz fühle ich mich, als gäbe
es hier zwei Welten. Diese zwei Welten existieren
unabhängig voneinander und nehmen einander
kaum - und wenn, dann nur mit Abneigung war. Auf der einen Seite sind da die Diplomaten,
die Reichen und die Weißen. Die Oberschicht
von La Paz. Auf der anderen Seite, in den höher
gelegenen Zonen, einschließlich El Altos, wo es
kälter ist, die Ärmeren. Diejenigen, die sich jeden
Monat Gedanken machen müssen, wie sie die
nächste Miete bezahlen.
Dies sind die Gegensätze dieser Stadt. Strikt
nach Höhenmetern des Wohnortes in arm und
reich geteilt. Und dazwischen diejenigen, die
keinen Wohnort haben. Die in beiden Gegenden
auf der Straße zu Hause sind. Die von dem leben,
was sie finden oder stehlen und eben vom Alkohol.
Der hält sie in den empfindlich kalten Nächten
warm, lässt sie vergessen und manchen bringt er
nach einigen Jahren den selbst gewählten Tod.
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Ich bau mir eine Siedlung

Ein ehemaliger israelischer Soldat erklärt,
wie israelische Siedlungen im Westjordanland entstehen

20

von Maria Tenberge, Palästina
Wir fahren in die Hügellandschaft südlich
von Hebron. Hier gibt es viele israelische
Siedlungen. Voller Unglauben stehen wir vor den
Maschendrahtzäunen mit dem Stacheldraht oben
drauf, welche die Häuser der Siedler umgeben. Wir
sehen die Wellblechhütten, in denen die Bewohner
des arabischen Dorfes, das an Stelle der Siedlung
einst auf dieser Hügelkuppel gelegen war, heute
leben.
„Wie kann so etwas geschehen?“, fragen wir.
Ein ehemaliger israelischer Soldat erklärt uns,
wie einfach es für einen isrealischen Staatsbürger
ist, eine Siedlung zu gründen:

Bauanleitung Siedlung
1. Ich bin israelischer Staatsbürger und möchte
gerne eigenes Land haben, besitze aber nicht
viel Geld. Außerdem würde ich gerne in einem
Haus wohnen, doch die Mieten in den israelischen
Städten kann ich mir nicht leisten.
2. Ich suche mir irgendwo in der Westbank
(also
innerhalb
der
palästinensischen
Autonomiegebiete) ein schönes Stück Land
aus. Dabei habe ich freie Wahl, denn die darauf
lebenden Palästinenser zu vertreiben ist sehr
einfach.
3. Ich setze ein paar Wohncontainer auf das
von mir gewählte Stück Land und ziehe dort ein
bzw. bezahle jemanden, damit er drei bis fünf
Jahre lang für mich dort wohnt.
Damit das Land wirklich in meinen Besitz
übergehen kann, muss ich nachweisen, dass es sich
um „zurückgelassenes und nicht mehr bestelltes
Land“ handelt. Das funktioniert folgendermaßen:
Sobald ich dort wohne, muss sich das israelische
Militär um meine Sicherheit kümmern, denn die
Araber, die zuvor dort gewohnt haben, sind nicht
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damit einverstanden, dass ich ihnen ihr Land
wegnehmen will. Da es die Aufgabe des Militärs
ist, israelische Staatsbürger zu schützen, sind die
Soldaten gleich zur Stelle. Um meinen Container
herum wird eine Sicherheitszone gelegt, die kein
Palästinenser betreten darf, denn er wäre eine
potentielle Gefahr für meine Sicherheit.
Wo genau die Grenzen dieser Zone verlaufen
wissen die Palästinenser, die früher hier gewohnt
haben, noch nicht, aber sie werden es schnell
herausfinden. Sobald sie versuchen, zu ihren
Feldern zu gelangen, um das Land zu bestellen
und dabei die Grenzen übertreten, werden sie
vom Militär verhaftet. Ich kann sogar daneben
stehen und Steine oder sonstige Gegenstände
nach dem Vorbewohner meines Landes werfen,
wenn mir danach ist, denn mir kann das Militär
nichts anhaben. Für die Verbrechen israelischer
Staatsbürger ist die Polizei zuständig und die gibt
es hier nicht.
4. Ich bekomme Anschluss an die Infrastruktur,
denn die Soldaten, die für meine Sicherheit
sorgen, wollen Wasser aus der Leitung, Strom und
eine Anbindung an das Straßenverkehrsnetz. Es ist
sehr praktisch, dass sie das Gleiche wollen wie ich,
denn so zahlt der Staat dafür.

Maria Tenberge
ist seit zehn Monaten in den
Palästinensischen Autonomiegebieten
und erfährt einiges über die
politischen Geschehnisse am „Puls der
Weltgeschichte“.

5. Jetzt kann ich bald nachweisen, dass es
sich bei dem Land, auf dem ich wohne um
„zurückgelassenes und nicht mehr bestelltes Land“
handelt, denn ich bin mir sicher, dass die Araber ihr
Land nicht mehr bestellt haben – es liegt in meiner
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Eine illegale Containersiedlung in der judäischen Wüste nahe Bethlehem.

Sicherheitszone, sodass sie nicht dorthin konnten.
Somit geht das Land nach einem Gesetz, dass noch
aus der Zeit des Osmanischen Reiches stammt, in
den Besitz des Staates Israel über. Nach ein paar
Jahren kann ich es ihnen zum Dokumentenpreis
(circa 250 Schekel = 50€) abkaufen.
6. Nun habe ich also mein eigenes Land. Wenn
ich ein bisschen gewitzt bin, werde ich anfangen,
mir ein paar Hühner und Kühe zu halten, denn die
Kosten dafür übernimmt auch der Staat Israel.

Home, sweet home.
Die Palästinenser, die das Militär für mich
von ihrem Land vertrieben hat, sind entweder
weggezogen, oder sie leben in kleinen Hütten
irgendwo am Rande der Sicherheitszone. Ich kann

(W)ortwechsel Weltweit

sie loswerden, indem ich neue Container aufstelle
und somit die Sicherheitszone ausdehne. Dann
geht das Militär hin und gibt ihnen ein Dokument,
auf dem steht, dass sie bald weg müssen und
ihre Unterkunft dann zerstört wird. Es ist nett, ihnen
dieses Dokument zu geben, denn so bekommen
sie offiziell den Status eines Flüchtlings und somit
Unterstützung von Hilfsorganisationen.
Das alles hat uns der ehemalige Soldat erzählt.
Er will, dass niemand hinterher sagen kann, dass
sie nicht davon gewusst hätten, was Israel mit den
Palästinensern macht.
Ob es nun genau so war, oder er alles etwas
übertrieben darstellte, spielt keine große Rolle. Fakt
ist, die Israelis siedeln illegal auf dem Land, welches
der Waffenstillstandtslinie von 1949 (der Greenline)
nach den Palästinensern gehört.
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Krötentunnel für Ghana

Über die Schwierigkeit des Umweltschutzes in einem Entwicklungsland

von Verena Flues, Ghana

22

Überall sieht man sie liegen. Plattgefahren
und von der Sonne eingetrocknet. Es sind - oder
viel mehr - es waren Kröten. Mit den ersten
Regenfällen der nun einsetzenden Regenzeit in
Nordghana haben sie sich aus ihren Erdlöchern
hervorgebuddelt und auf den Weg zu ihren
Tümpeln und Wasserlöchern gemacht. Leider
liegt auf ihrem Weg ein anderer Weg, nämlich
der der Menschen: die viel befahrene Bolgaroad.
Sie verbindet die beiden größten Städte des
Nordens, Tamale und Bolgatanga, miteinander
und stellt gleichzeitig wohl eine der größten
Krötengrabstätten des Landes dar. Den meisten
deutschen Tier- und Umweltschützern wird bei
dieser Vorstellung vermutlich das Herz bluten.
Was wird bei uns nicht alles unternommen, um
jene Kröten vor zerstörerischen Fahrzeugen, Vögel
vor Lärm oder Schmetterlinge vor der Zerstörung
ihres Lebensraums zu schützen? Hier in Ghana hat
das harte Schicksal der Kröten bisher noch keine
Bürgerinitiativen oder Protestbewegungen ins
Leben gerufen und wohl nur naive Träumer kann
das ernsthaft verwundern…
Es sind in Wahrheit ganz andere Sorgen und
Probleme, die das tägliche Leben der Menschen
und die Konzeptpapiere ernsthaft bemühter Politiker bestimmen. Noch immer gibt es viel zu viele
Ghanaer, die sich mit unlukrativen Kleinstjobs über
Wasser halten und jeden Tag aufs Neue darum
kämpfen müssen, abends ihre Familien satt zu bekommen. Wie viel Energie bleibt da am Ende des
Tages, um sich über das Wohlergehen tierischer
Mitbewohner Gedanken zu machen?
Dabei wird in den kommenden Jahrzehnten
vielleicht weniger der Tierschutz, desto mehr
jedoch die Bewahrung von Natur und natürlichen
Ressourcen von enormer Bedeutung für das
Überleben der Menschen in der Region sein. Die
meisten ländlichen Gemeinden in Nordghana
hängen noch immer vollkommen von den
Ressourcen ab, die sie in ihrer direkten Umgebung
finden und anbauen. Landwirtschaft ist für sie kein
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Verena Flues
arbeitet in der lokalen Hilfsorganisation RAINS
und wohnt in einem typischen Dorf in Nordghana. Bei der Arbeit und in ihrem Privatleben wird
sie aus verschiedenen Perspektiven mit der
Problematik von Umweltzerstörung und ihren
Folgen konfrontiert.

Geschäft, sondern dient in erster Linie dem Zweck,
die eigene Familie zu ernähren. Es werden vor allem
Mais, Reis und verschiedene Hirsearten angebaut.
Getreideprodukte sind die Hauptnahrungsquelle
der Menschen, Gemüse, Fisch und Fleisch finden
sich nur in seltenen Fällen als Beilagen. Gehen
also, wie in letzter Zeit häufig gesehen, in großem
Maße Ernten verloren, leidet demnach die ganze
Gemeinschaft und Hunger kommt in einem Land
Afrikas auf, das von vielen als Hoffnungsschimmer
des Kontinents gesehen wird. Doch was sind die
Ursachen für die stetige Verschlechterung der
Ernteerträge während der letzten Jahre?

Der Klimawandel macht Landwirtschaft zum Glücksspiel
Es ist besonders jenes Phänomen, über das die
ganze Welt spricht, und aufgrund dessen riesige internationale Konferenzen organisiert werden, das
das Überleben der Landbevölkerung Nordghanas
in ernsthafte Gefahr bringt: Die Rede ist vom Klimawandel. In Deutschland klagen wir über zu heiße oder zu kühle Sommer, zu viel oder zu wenig
Schnee, ernsthaft bedroht fühlen wir uns in unserer
Existenz vom Klimawandel jedoch bisher nicht.
Dementsprechend gering ist die Motivation, unsere Lebensweise zu verändern. In Ghana und vielen
anderen Staaten Afrikas sieht die Situation ganz
anders aus. Die Folgen der Klimaveränderung werden für die Menschen immer deutlicher spürbar.
Gemeinden, die sich vor zwanzig Jahren noch
komplett selbst versorgen und ihre Überschüsse
verkaufen konnten, kämpfen neuerdings mit Folgen von Unterernährung. Schuld daran sind vor
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Blätterloser Baobab Baum in der Trockenzeit
allem die durch den Klimawandel verursachten
Unregelmäßigkeiten der Regenfälle. Es regnet erstens zu wenig, was zur Austrocknung von Wasserreservoirs und Flüssen, Versteppung der Savanne
und Vertrocknung von Ernten führt, und zweitens
häufig zu völlig falschen Zeitpunkten. Das Jahr ist
in Nordghana in eine halbjährige Regen- und Trockenzeit unterteilt. Zwischen Mai und November
sollte es eigentlich in ausreichendem Maße regnen, um Felder zu bestellen und Reserven für die
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kommende Trockenzeit anzulegen. Dieser Rhythmus ist inzwischen völlig aus dem Gleichgewicht
gekommen. Folgen sind mal Dürreperioden, mal
Überschwemmungen während der Regenzeit. Die
lokalen Bauern sind mit dieser Lage völlig überfordert. Ihre traditionelle Naturverbundenheit, ihre
Beobachtungsgabe und ihre Fähigkeit, Verhalten
von Pflanzen und Tieren zu deuten, reichen nicht
mehr aus, um erfolgreiche Landwirtschaft zu betreiben und gute Ernten zu erzielen. „Farming has
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become a lottery“ („Landwirtschaft ist ein Glücksspiel geworden“), meinte ein Betroffener zu diesem Thema. Das scheint die Lage ganz gut zu
charakterisieren. Die lokale Bevölkerung kann sich
die Veränderungen des Klimas nicht erklären. Aus
Mangel an Informationen ziehen viele das einzig
für sie Denkbare in Erwägung: Es müsse sich um
eine Strafe Gottes handeln. So wird dieser Tage
in den Freitagspredigten der Imame (Vorbeter in
Moscheen) und sonntäglichen Gottesdiensten um
Vergebung gefleht und für Regen gebetet. Leider
ohne Erfolg.

24

Es ist eine traurige Ungerechtigkeit, dass
solch einfache Menschen wie die ghanaischen
Kleinbauern, die selbst am wenigsten zur
Entstehung der Erderwärmung beigetragen
haben, zwangsläufig diejenigen sind, die am
meisten unter ihren Folgen zu leiden haben. Sie
bezahlen derzeit mit der Verschlechterung ihres
Lebensstandards und ihrer Nahrungssicherheit den
Preis dafür, dass die westliche Welt nicht bereit ist,
ihre Ansprüche herunter zu schrauben.

Brandlegung zur Mäusejagd – in
Deutschland undenkbar, in Ghana
Alltag
Doch die bestehenden Probleme allein auf den
durch den Westen provozierten Klimawandel zu
schieben, würde der Komplexität der Wirklichkeit
nicht gerecht werden. Leider trägt auch die lokale

Bevölkerung durch ihr Verhalten häufig unbewusst
zu einer Verschärfung der Situation in vielen Fällen
bei.
Eines der größten von Menschen gemachten
Probleme stellen dabei die so genannten Buschfeuer dar. Jedes Jahr während der Trockenzeit
brennen Wald und Savanne in allen Teilen Ghanas,
besonders jedoch im Norden. Die Feuer entstehen
nicht auf natürliche Weise, wie vielleicht erwartet,
nämlich bedingt durch die große Trockenheit, sondern werden bewusst gelegt. Der häufigste Grund
ist die Jagd. Zündet man einen bestimmten Punkt
im Busch an, breitet sich das Feuer je nach Wind
in eine Richtung aus und treibt damit alle Tiere vor
sich her. Diese flüchten dann genau in die Richtung, in der die Jäger auf sie warten und sie erlegen. Diese Form ist leider die meist verbreitete
Art des Jagens. Durch das jährliche Abbrennen
ihres Lebensraums und das ständige Jagen (auch
von Jungtieren) gibt es jedoch kaum noch Tiere
in der Savanne, so dass die Beute am Ende des
Tages meist nur aus Ratten und Mäusen besteht.
In Deutschland wäre es unvorstellbar, für ein paar
Mäuse den Wald anzuzünden, hier in Ghana lässt
die Armut Menschen leider zu sehr drastischen und
schädlichen Mitteln greifen. Die jährlichen Brände
zerstören die Bodenvegetation, den Lebensraum
der Tierwelt und greifen auf Dauer auch die großen, alten Bäume an. So verstärken sie den ohnehin
schon bestehenden und durch den Klimawandel
weiter angetriebenen Prozess der Verwüstung
weiter Landstriche in einem Land wie Ghana, das

Wald im September
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eigentlich noch nicht zur Sahelzone gehört. Obwohl Brandlegung inzwischen illegal ist, hält das
die ländliche Bevölkerung nicht davon ab, diese
Praktik weiter zu betreiben. Geld, um Fleisch zu
kaufen, ist nicht vorhanden. Die häuslichen Ziegen und Schafe werden für besondere Gelegenheiten aufbewahrt, gleichzeitig leiden viele Kinder
unter Proteinmangel, weil sie sich fast ausschließlich von Mais- oder Hirsebrei ernähren. So ist die
Begeisterung in der Familie riesig, wenn der Vater
am Abend mit einer Hand voll erlegter Mäuse und
Buschratten zurückkommt. Und wenn nach dem
Grillen jeder zufrieden an seinem Mäuseschenkel
nagt, kommen dagegen die rationale Argumente
von Umweltaktivisten nur schwerlich an. Es mangelt an Alternativen.

Bevölkerungswachstum, Abholzung,
Überweidung - ein Teufelskreis
Das Gleiche trifft auf ein zweites, die Situation
verschärfendes Phänomen zu: Der stetig steigende Bedarf an Feuerholz und Holzkohle. Es wird
geschätzt, dass immer noch rund 90% der ghanaischen Bevölkerung über Feuer kocht, im Norden und in ländlichen Gegenden sind es wohl
an die 99%. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung
rapide. Eine Frau gebärt im Norden durchschnittlich 6,8 Kinder. Familienplanung und Geburtenkontrolle sind noch immer tabuisiert, Verhütungsmittel und andere Methoden häufig unbekannt.
Gesellschaftliches Ansehen wächst mit der Zahl

der Nachkommenschaft, die gleichzeitig die Versorgung der Eltern im Alter sicherstellt.
Durch diese Bevölkerungsexplosion steigt der
Druck auf die ohnehin schon knappen Ressourcen wie Holz und Wasser. Immer mehr und in immer kürzeren Abständen werden Bäume gefällt,
da die Zahl der Menschen, die täglich kochen,
Wasser erhitzen und backen wollen, stetig wächst.
Als Folge dessen findet man in vielen, gut erreichbaren Gebieten kaum noch ausgewachsene
Bäume, sondern allenfalls zarte Jungpflanzen, die
bei Bränden wiederum leicht zerstört werden können. Wenn dann noch nomadische Viehhirten mit
ihren riesigen Rinderherden aus Burkina Faso und
Niger einwandern, weil sie in ihren Ländern nicht
genug Fressen für ihre Tiere finden, und Bauern
durch das Überdüngen ihrer Felder den Boden
völlig auslaugen, wird das sensible Ökosystem der
Savanne an den Rand des Kollaps gebracht. Ein
Teufelskreis entsteht, aus dem nur schwer wieder
auszubrechen ist, weil globale und lokale Faktoren
zusammenwirken, sich gegenseitig verstärken und
wie ein Spinnennetz verwoben zu sein scheinen.
Es reicht nicht, an einem Faden zu ziehen, um das
Netz aufzulösen.
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Die ghanaische Regierung bemüht sich
zusammen mit Nichtregierungsorganisationen
die Lösung der Probleme in Angriff zu nehmen.
Die Environmental Protection Agency (eine
Naturschutzbehörde) wurde ins Leben gerufen.
Diese ist jedoch chronisch unterfinanziert und

Wald nach dem Abrennen im Januar
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Gegrillte Mäuse zum Abendbrot

kann so den massiven Problemen des Landes
kaum
entgegenwirken.
Anti-BushburningSensibilisierungskampagnen
werden
unternommen, die jedoch ohne nennenswerte
Erfolge verpuffen. Einzig allein die Schaffung
von Nationalparks und Reservaten konnte in
verschiedenen Teilen des Landes die Natur
erhalten und die Tierwelt schützen. Doch auch
hier kommt wieder das Problem Armut auf.
Profitiert die örtliche Bevölkerung nicht von der
Erschließung eines solchen Parks (beispielweise als
Touristenführer), wird sie das Schutzgebiet nicht
respektieren. Illegale Abholzung und besonders
Wilderei sind dadurch in Ghanas Reservaten leider
noch häufig an der Tagesordnung.
So zeigt sich, dass effektiver Natur- und
Ressourcenschutz in einem Land wie Ghana
äußerst schwierig zu verwirklichen ist. Aufgrund von
Armut sowie fehlender Information und Aufklärung
verkennen breite Teile der Bevölkerung die
überlebenswichtige Bedeutung dieses Themas.
Zusätzlich wird es von ebenfalls schwerwiegenden
Problemen wie dem schlechten Zugang zu Bildung,
der unzureichenden Gesundheitsversorgung und
der hohen Arbeitslosigkeit in den Hintergrund
gedrängt. Wirtschaftlicher und infrastruktureller
Entwicklung wird demnach weit mehr Bedeutung
beigemessen. Dass diese aber langfristig nur mit
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einhergehendem effektiven Naturschutz erreicht
werden kann, wird oft aus den Augen verloren.
Umweltschutz braucht einen langen Atem. Kurzfristige Erfolge lassen sich kaum erzielen. Vielmehr
kann es eine ganze Generation lang dauern, bis
die positiven Auswirkungen bestimmter Maßnahmen für jedermann erkennbar werden. Das spüren
auch die auf Wählerstimmen bedachten Politiker.
Die Erfahrung zeigt: Mit der Ankündigung, eine
Straße zu verbessern oder eine Brücke zu bauen,
erntet man deutlich mehr Begeisterung als mit
dem Vorhaben, Bäume zu pflanzen, Brandleger
härter zu bestrafen oder Gebiete unter Naturschutz zu stellen. Umweltschutz ist unpopulär. Um
langfristig etwas bewirken zu können, braucht es
einen Mentalitätswandel und alternative Einkommensmöglichkeiten für die Bevölkerung, sowohl
auf dem Land, als auch in der Stadt. Doch bis sich
Mentalitäten verändern, können bekanntlich wiederum viele Generationen ins Land gehen. Dann
ist es vielleicht schon zu spät.
So steht es in den Sternen geschrieben, ob Ghana jemals ein Land der Krötentunnel werden kann.
Schlechte Nachrichten für meine Freunde auf der
Bolgaroad…
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Alternative Klimakonferenz
in Cochabamba

Mutter Erde darf hoffen

von Isabel Antz, Bolivien
In einer Zeit, in der es als sicher gilt, dass sich
die Erdtemperatur um weitere 2° C erhöhen wird,
dass zwischen zwanzig und dreißig Prozent aller
Arten vom Aussterben bedroht sind, in einer Zeit, in
der wir wissen, dass Afrika und damit unter anderem die Nahrungsmittelproduktion anderer Kontinente massive Schäden durch den Klimawandel
davontragen werden, dass ganze Inselstaaten in
einigen Jahrzehnten nicht mehr existieren werden,
- in einer solchen Zeit, im März 2010, rief der bolivianische Präsident Evo Morales zur CMPCC, der
„Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel
und die Rechte der Mutter Erde“.
In dem andinen Dorf Tiquipaya, nahe der bolivianischen Stadt Cochabamba, trafen sich Vertreter aus mehr als 120 Ländern um vom 20.-22. März
drei Tage lang über die Folgen des Klimawandels
für die Menschheit, die jetzige Situation und Aktionen für die Zukunft zu diskutieren. Vorher hatte
der ehemalige Vorsitzende der UN-Vollversammlung, der Nicaraguaner Miguel D`Escoto, das
Scheitern des letzten UN-Klimagipfels, der COP 15
in Kopenhagen, eine „Gnade Gottes“ genannt,
denn dadurch sei klar geworden, „dass wir von
den kapitalistischen Mächten wie den USA und Europa nichts erwarten können.“ Im Herzen Boliviens

Isabel Iracema Antz (20)
lebt im bolivianischen Cochabamba und gibt
im wilden Kinderzentrum „Inti K´anchay“
Nachhilfe und Theaterworkshops. Die Woche
der Konferenz und die Stimmung, die damit
in die Andenstadt kam, hat sie in vollen Zügen
genossen. Wer den persönlichen Bericht über
die CMPCC haben will, schreibt an
isabeliracema.antz@googlemail.com
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sollte jetzt eine Alternative geschaffen werden, ein
Treffen zwischen Völkern und Regierungen, um mit
dem Ergebnis auf die COP 16 Ende dieses Jahres in
Cancún, Mexico, Einfluss zu nehmen. Viele Themen
waren eingeplant, neben Biodiversität, Migration
aufgrund von Umweltveränderungen auch das
von Evo Morales vorgeschlagene weltweite Referendum über Maßnahmen zum Klimawandel und
ein Internationales Klimatribunal.
Der uruguayische Autor Eduardo Galeano
schrieb in seinem Grußwort an die Teilnehmer:
„Hoffentlich wird man all das Mögliche und auch
das Unmögliche machen können, damit dieser
Gipfel für die Mutter Erde die erste Etappe ist, die
erste Etappe des gemeinsamen Aufrufs derjenigen

Die Zuschauerränge während der Veranstaltung waren gut besucht
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Mit dem Vizepräsidenten Cubas, Boliviens und Evo Morales und Hugo Chavez waren hochkarätige Politiker anwesend

im Amt des Präsidenten gerecht zu werden, die internationale Aufmerksamkeit, die dem Gipfeltreffen vorher kaum Beachtung schenkte, bemerkte
jetzt die „Konferenz des homophoben Morales“.
Während des ganzen Gipfels blieb seine Position
widersprüchlich, nicht durchschaubar. Er wurde
gefeiert, als der große Kämpfer für die Pachamama, die Mutter Erde, die die zentrale Rolle in der
andinen Kultur einnimmt, und gleichzeitig kritisiert.
Die Arbeitsgruppe 18 der Konferenz beschäftigte
sich mit dem von der bolivianischen Regierung
geplanten Lithiumabbau in der bolivianischen
Salzwüste und bekam im Gegensatz zu den 17
offiziellen Arbeitsgruppen keinen Platz auf der
formellen Konferenz. Die Delegierten tagten daraufhin vor dem Gipfelgelände. Volksgruppen aus
dem tendenziell Morales-kritischen bolivianischen
Tiefland berichteten, anders behandelt worden zu
sein als die Gruppen aus dem Andenraum. All die
Ideen von anderen Systemen als dem Kapitalismus
wurden im „Univalle“, einer teuren Privatuniversität
für reiche Lateinamerikaner aus der Oberschicht
diskutiert. Aber schon am ersten Tag wurde in Tiquipaya klar, dass dies trotzdem kein weiterer Gipfel
für Regierungen und Eliten sein würde.
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Völker die die Politik nicht machen, sondern sie
erleiden. (…) Hoffentlich werden wir fähig sein,
wenig zu reden und viel zu tun.“ Und viele teilten
diese Hoffnung, über 35.000 Teilnehmer, 20.000
mehr als erwartet, schrieben sich zur Konferenz ein.
Morales Rede bei der feierlichen Eröffnung am
20. März schien dem ganzen Projekt einen ersten
Dämpfer zu versetzen. Neben Coca-Cola als Hilfsmittel bei verstopften Klos sprach er von zu viel
weiblichen Hormonen im Hühnerfleisch, die das
Wesen des Mannes als Mann verwirren würden.
Plötzlich schien er seiner von konservativen Medien verbreiteten Rolle als ungebildeter Indigener
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An den 17 „Tischen“, in öffentlichen Arbeitspanelen, waren nicht nur Anzugträger und Theoretiker vertreten. Die Hüte der Aymara und Quechua
aus Bolivien, die Federn mancher Mapuche aus
Chile, Trachten aus Asien, T-Shirts vom Rat der indigenen Völker Nordamerikas zeigten, dass es hier
zwar mindestens so bunt wie auf einem Weltsozialforum herging, diesmal aber wirklich die direkt Betroffenen angereist waren. Und diese zeigten sich,
wie sie sind. Jede der Arbeitsgruppen präsentierte
zum Schluss ein Positionspapier, dass oft in einer
untypischen Sprache ausgedrückt war. Immer wieder war von der „Harmonie mit der Natur“ und den
„Rechten von Mutter Erde“ die Rede, etwas, das in
Kopenhagen wohl eher weniger abgetippt wurde.
Die angereisten sozialen Bewegungen wehrten
sich auch entschlossen gegen den Vorschlag, eine
Art internationalen Dachverband zu gründen. So
schnell würde sich diese bunte Versammlung von
Völkern, Verbänden, Gruppen nicht unter einen
kontrollierbaren Hut stecken lassen.
Vollkommene Einigkeit schien allerdings darüber zu herrschen, dass das kapitalistische System
der Schuldige am Klimawandel sei. Die Teilnehmer
mussten nicht dem venezuelanischen Präsidenten
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Die Flagge der indigenen Bevölkerung, die Wiphala, neben denen Argentiniens, Venezuelas und Cubas
Hugo Chavez zujubeln, dem zufolge die Klimakrise eine systemische Krise, eine Krise des kapitalistischen Systems sei, es war auch so offensichtlich,
dass der Kapitalismus in einer gerechteren Zukunft,
die den Schutz der Umwelt beinhaltet, keinen Platz
hat. Ein Engländer sagte aber weise in einer der Diskussionen: „Die Frage ist nicht, ob der Kapitalismus
der Feind ist oder nicht, das wissen wir alle schon
lange. Die Frage ist aber heute: Was machen wir?
Wie gestalten wir die Zukunft, eine Zukunft in der
wir unsere Heimat nicht mehr zerstören?“
Am Ende der Konferenz wurden die 17 Positionspapiere zum großen Acuerdo de los Pueblos, „Abkommen der Völker“ zusammengefasst. Nach fast
einer Seite über den „Feind“ Kapitalismus, steht
dort: „Ein Gleichgewicht mit der Natur kann es nur
geben, wenn es Gleichheit unter den Menschen
gibt.“ Um den Klimawandel bekämpfen zu können, müssten unter anderem die Menschenrechte
und die Rechte der Mutter Erde respektiert werden, der Mensch müsse anerkannt werden für das,
was er ist und nicht das, was er hat und vor allem
müsse Frieden zwischen den Völkern herrschen. Als
Rechte der Pachamama wurden unter anderem
das Recht auf Leben und Existenz, das Recht auf
saubere Luft und das Recht auf Wasser als Quelle
des Lebens festgelegt. Gentechnische Veränderungen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. Die
Erhöhung der Weltdurchschnittstemperatur wurde
auf max. 1° C beschränkt. Im Abkommen der Völker wird auch die geschichtliche Verantwortung
der sogenannten „entwickelten“ Länder angesprochen, die besondere Verpflichtungen hätten.
Morales‘ Vorschläge, ein weltweites Referendum
zum Klimawandel zu organisieren und ein Internationales Klimatribunal einzurichten, wurden aufgenommen.
Der Acuerdo de los pueblos ist ein großartiges
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Dokument, zehn jetzt schon historische Seiten, denn
es ist wirklich ein Abkommen von Völkern, nicht
von Regierungen. Wie aber wird es aufgenommen
werden? Es bleibt fraglich, ob Merkel und Obama
Seite an Seite in Cancún von den Rechten der
Mutter Erde sprechen werden. In anderen, nichtandinen, erst Recht in nicht-lateinamerikanischen
Kulturkreisen ist auf keinen Fall sicher gestellt, dass
ein Dokument in dieser Sprache und Philosophie
Erfolg haben wird. Und wenn es keine Akzeptanz
in Mexiko Ende des Jahres findet, wird es nicht
ausreichen, um etwas Konkretes zu ändern. Dann
müssen sich die Völker etwas Neues ausdenken,
etwas Größeres, etwas Revolutionäreres. Es muss
nicht der von Morales und Chavez beschworene
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ sein, es ist
sogar fraglich, ob dieser es überhaupt könnte.
Klar geworden ist in Cochabamba aber, dass
die Völker nicht länger stumm bleiben, dass sie
nicht mehr dabei zuschauen werden, wie ihr
Lebensraum langsam verschwindet.
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Abschlussveranstaltung im Stadion von
Chochabamba
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Von Meeresrauschen
und Mauern

„Ist Zuhause da, wo auch die Heimat liegt?“

von Jana Ehret, Palästina
Wie viele der Kinder hier haben jemals das Meer
gesehen? Eine Sandburg bauen, sich von der Sonne wärmen lassen, die Wellen brechen sehen, ein
Eis essen, den Sand zwischen den Zehen spüren
und Muscheln sammeln. Habe ich mich das schon
einmal gefragt?

30

„Wenn du die Möglichkeit hättest von hier fortzugehen, würdest du es tun?“ frage ich. „Sofort“,
antwortet sie. Sie, das ist die liebevolle Mutter von
drei wunderschönen Söhnen im Grundschulalter.
Sie, das ist die im Ausland studierte und hochqualifizierte Ärztin. Sie, das ist Rania. Bethlehem ist ihre
Heimat, in der sie aufgewachsen ist, in der sie lebt.
Hier ist ihre Familie, hier sind ihre Freunde. Hier ist
ihr Leben. Ohne zu zögern antwortet sie auf meine Frage. Offensichtlich ist ihr der Gedanke fortzugehen nicht neu. „Weißt du, wie es sich anfühlt,
wenn man sich nicht einmal zu Hause sicher fühlen
kann?“. Nein, das weiß ich nicht. Ranias ältester
Sohn war zwei Monate alt, als israelische Soldaten
auf das Auto geschossen haben, in dem sie mit ihm
saß. Ob ich weiß, wie es sich anfühlt, sein eigenes
Kind in den Armen zu halten und zu hoffen, dass
die Kugel ihr Ziel verfehlt? Nein, das weiß ich nicht.
„Ich kann mir woanders ein neues Leben aufbauen, aber meinen Kindern hier niemals ein sicheres
Leben ermöglichen.“ Ranias Mann will seine Heimat nicht verlassen. Egal welchen Problemen es
zu trotzen gilt, wird er sich hier niemals fremd fühlen müssen. Ist Heimat das gleiche wie Zuhause?
Kann man eine Heimat verlieren oder ein Zuhause,
beides oder keines?

Jana Ehret
20 Jahre aus Heidelberg, ist derzeit
Freiwillige in den Palästinensischen
Autonomiegebieten. In Bethlehem
arbeitet sie in dem SOS Kinderdorf
und zusätzlich in der Helen Keller
School für Sehbehinderte Kinder in
Ostjerusalem.
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Fern von Meeresrauschen, so nah an Mauern
erlischt die Hoffnung dieser Kinder nicht

Lara ist zwölf. „Sag nicht, dass du aus Gaza
kommst, meine Liebste“, flüstert die Lehrerin
dem blinden Mädchen ins Ohr, bevor wir den
Checkpoint erreichen. Heute besucht die Schule
den Zoo. Alle Kinder haben die Erlaubnis erhalten,
heute israelisches Staatsgebiet zu betreten, außer
Lara. Als sich die Tür des Kleinbusses öffnet und
der Soldat in den Bus steigt, den Gang bis zur
letzten Reihe entlangläuft, geht es um mehr als
nur einen Ausflug. Im April wurde vom israelischen
Staat eine Gesetzesänderung vorgenommen. Alle
Menschen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung
in der Westbank leben, werden deportiert. In
Gaza leben Palästinenser, in der Westbank leben
Palästinenser. Wenn der Soldat die Papiere
überprüft und dabei realisiert, dass ein Mädchen
zu viel im Bus sitzt und vielleicht nach den
Personalien des Kindes fragt, dann wird Lara nach
Gaza gebracht. Sie zittert, versteckt ihr Gesicht in
den Händen. Ich beschreibe ihr, was die Soldaten
machen, versuche sie zu beruhigen, indem ich ihr
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die Kontrollen beschreibe, die sie nicht sieht und
die sie deshalb noch mehr in Angst versetzen. „Ich
will nicht, dass sie mich sehen“, murmelt sie leise.
„Das werden sie nicht, Lara.“ Gaza ist ihre Heimat,
aber Bethlehem ihr Zuhause. Hat jemand das
Recht, uns unser Zuhause zu nehmen?
Nächster Checkpoint. Der Soldat macht
Späße mit den Kindern. Hört sich schmunzelnd
die hebräischen Floskeln an, welche die Kleinen
aufgeschnappt haben. „Schau ihn dir an, wie er
mit den Kindern lacht. Ob er sich überhaupt fragt,
was er diesen Kindern antut? Ob er versteht, was
diese Mauer, dieser Checkpoint, was er für ihre
Zukunft bedeutet?“ Meine amerikanische Freundin
weint fast, als sie diese Worte in mein Ohr flüstert.
Ich rechne es dem Soldaten hoch an, dass er auf
eine so menschliche Art und Weise mit unseren
Schützlingen umgeht. Er macht die Kontrolle für
die Kinder zu keiner schlechten Erfahrung mit ihren
Besatzern. Sein wohlwollendes Lächeln beruhigt
die Kleinen. Aber was für eine Welt ist das, in der
eine Maschinenpistole wenige Zentimeter vor dem
Gesicht eines Kindes baumelt, während der Bus,
in dem der älteste Insasse neun Jahre alt ist, auf
Sprengstoff untersucht wird?
Das fast schönste Gefühl am Reisen ist die Rückkehr. Das Nach-Hause-Kommen. Viele neue Erfahrungen, viele neue Eindrücke, viele neue Gesichter
schwirren einem im Kopf herum, doch man hat
vertrauten Boden unter den Füßen. Mein Zuhau-

Nur Einschränkung der Bewegungsfreiheit oder auch
der Zukunftschancen? Die Sperranlage.
se ist nicht nur das rote Haus im Odenwald. Es ist
das Gefühl, jeden Grashalm seit Urzeiten zu kennen, das Wissen, Menschen zu haben, auf die ich
mich verlassen kann. Es sind Gewohnheiten und
Vertrauen. Ob ich mir vorstellen kann, mich an diesem Ort nicht mehr sicher fühlen zu können? Nein,
das will ich nicht. Wohin geht ein Mensch, der sich
nicht einmal zu Hause sicher fühlen kann? Wohin
würde ich gehen?
Wie viele Kinder hier haben jemals das Meer
gesehen? Den Wind das Haar aus dem Gesicht
wehen lassen, in die Ferne blicken, die unendliche
Weite genießen. Wie viele Kinder hier gelangen
auf der Suche nach einem sicheren Zuhause an
eine acht Meter hohe Mauer?
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Wie viele der Kinder hier haben jemals das Meer
gesehen? Eine Sandburg bauen, sich von der Sonne wärmen lassen, die Wellen brechen sehen, ein
Eis essen, den Sand zwischen den Zehen spüren
und Muscheln sammeln. Habe ich mich das schon
einmal gefragt?

Wohin würde sie gehen, wenn sie einfach davonfliegen könnte? Wo ist ihr Zuhause, wo ihre
Heimat?
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Frieden in Guatemala -

Wahrheit oder Illusion

Offiziell herrscht seit 14 Jahren Frieden in Guatemala. Was aber konnten die Friedensverträge angesichts der blutigen Vergangenheit wirklich erreichen?
von Anna von Rath, Guatemala
Was assoziiert ein_e Europäer_in wohl normalerweise mit Guatemala? Kaffee vielleicht oder auch
die mystische Maya-Zivilisation. Doch tatsächlich
ist dieses wunderschöne, kleine Land so unbekannt in unseren Breiten, dass viele sich fragen,
wo es überhaupt liegt – in Afrika? In Lateinamerika? Die Republik Guatemala befindet sich in Zentralamerika. Es ist ein multiethnischer Staat, bunt
und vielfältig. Klingt interessant, ist aber leider der
Grund für unglaubliche Probleme...
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Nach 36 Jahren blutigen Bürgerkriegs wurden
1996 die festen und dauerhaften Friedensverträge
(Acuerdos de Paz Firme y Duradera) unterzeichnet.
Demnach herrscht nun schon seit 14 Jahren Frieden
in Guatemala. Aber ist das wirklich möglich, nach
so vielen brutalen und grausamen Massakern, die
mehr als 200.000 Kindern, Frauen und Männern das
Leben gekostet haben?
Um die Schwierigkeiten der Friedensverträge
und auch der heutigen Situation zu verstehen, muss
Mensch sich ein wenig mit der guatemaltekischen
Geschichte
auseinandersetzten.
Historisch
betrachtet war Guatemala immer schon ein
autoritärer Staat. Schon seit der vor-hispanischen
Zeit waren alle politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen sehr hierarchisch und
exkludierend, für viele Ethnien ausgrenzend
organisiert. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist
indigener Herkunft. Wir fassen sie heute alle unter
dem Begriff „Mayas“ zusammen, aber tatsächlich
handelt es sich um verschiedene Völker, die
über 20 unterschiedliche Sprachen sprechen. Bis
zum heutigen Tag werden sie diskriminiert und
unterdrückt. Die Indigenen sind die Armen, die
Analphabeten, diejenigen, die die niedere Arbeit
verrichten.
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Anna von Rath
arbeitete im Freiwilligen-Jahrgang
2007/08 in Cobán, Guatemala. Inzwischen
studiert sie Anglistik und Philosophie in
Potsdam.

Die dunkelste Zeit in der guatemaltekischen
Geschichte war der Bürgerkrieg zwischen 1960
und 1996. Auslöser war ein Putsch, unterstützt
von den USA, die, genau wie der neue Präsident
Carlos Castillo, gegen die linken Tendenzen und
Agrarreformen der vorangegangenen Regierung
waren. Während der Jahre des Bürgerkrieges
richtete sich die vom Staat ausgehende Gewalt
explizit gegen die Bevölkerung mit Maya-Wurzeln
und linke Aktivisten – gegen alle diejenigen, die
für mehr Gerechtigkeit und soziale Gleichheit
kämpften. Aus diesem Teil der Bevölkerung bildete
sich letztendlich die URNG – Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca. Die Konfrontationen
von Militär und URNG provozierten Massaker,
bei denen Tausende von Menschen starben
und Menschen verschwanden und verschleppt
wurden, deren Fälle meist bis heute ungeklärt
bleiben. Weitere Konsequenzen des Bürgerkrieges
waren massive Menschenrechtsverletzung und
Zerstörung der Infrastruktur. 1999 erklärte die
Wahrheitskommission1, dass die Taktiken der
regierungsfreundlichen Kräfte den Charakter eines
Genozids hatten.

1
Die Wahrheitskommission ist ein Teil
der Maßnahmen, die mit den Friedensverträgen
beschlossen wurden. Diese Kommission hat die
Aufgabe, die Geschehnisse des Bürgerkriegs
aufzuarbeiten und zu klären.
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Zwei indigene Frauen in typischer Tracht
Nach diversen Militärdiktaturen wurde 1985
Vinicio Cerezo als Präsident gewählt und die
Partido Democrata Cristiano de Guatemala
(Christdemokratische Partei Guatemalas) gewann
die Wahlen unter einer neuen Konstitution. Mit
Cerezo begann der Weg, der 1996 mit der
Unterzeichnung der Friedensverträge endete.
Bei den ersten direkten Treffen von Regierung
und URNG, die Grundsätzlich im Ausland
stattfanden, war nur eins klar: Beide Seiten
wollten Frieden, doch in allen weiteren Punkten
gingen die Meinungen derart auseinander,
dass die Verhandlungen zehn Jahre dauerten.
Die Friedensverträge beinhalten viele wichtige
Punkte. Zuallererst sollte eine Demokratisierung
stattfinden und ein inkludierendes politisches Programm entstehen, dass Partizipation ermöglicht.
Alle aufgrund der bewaffneten Konfrontation
zerstörten Ortschaften sollten wieder aufgebaut
werden. Zudem beinhaltet dieses Abkommen die
Vereinfachung der Rückkehr aller nach Mexiko
geflohenen Guatemalteken, die nun kein Land
und kein Haus mehr in Guatemala besaßen. Die
Wahrheitskommission wurde gegründet, um die
Bürgerkriegsgeschichte aufzuarbeiten. Ein wei-
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teres großes Thema war die Identität und Rechtslage der indigenen Völker. Diskutiert wurde über
die Konstruktion einer vereinten, multiethnischen,
plurikulterellen und multilingualen Nation. Gefordert wurde soziale Gerechtigkeit, nationale Solidarität und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum.
Das Feuer wurde eingestellt. Die Legalisierung der
URNG fand statt und wenig später entwickelte sie
sich zu einer politischen Partei. Neben vielen weiteren Punkten entstand ein Zeitplan für die Umsetzung aller angestrebten Ziele. Höhepunkt war der
29. Dezember 1996, an dem Vertreter der Regierung, der URNG und der Vereinten Nationen die
dauerhaften und festen Friedensverträge mit ihrer
Unterschrift verzierten.
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Wie kann es da sein, dass, nach ewigen
Verhandlungen und einem scheinbar gut
ausgearbeiteten Programm zur Verbesserung,
2008 als das gewalttätigste Jahr in der
guatemaltekischen Geschichte erklärt wurde?
Oder dass in Guatemala Stadt täglich so viele
Menschen sterben wie in Bagdad?
Kritische Stimmen lassen verlauten, dass
die Friedensverträge eigentlich gar keinen
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Tikal, die berühmte, antike Stadt der Maya
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Inhalt haben. Es sind Kompromisse von völlig
konträren Seiten, die unterschiedliche politische
Ideen verfolgen. Genau deshalb fehlen präzise
Forderungen und konkrete Maßnahmen.

tatsächlich? Ausgangspunkte, um zu reflektieren
und zu debattieren. Ausgangspunkte, um die
Utopie eines multiethnischen, plurikulturellen,
multilingualen Guatemala zu verwirklichen.

Nach so viel Blut und so viel Gewalt ist es
unmöglich, an das Gute im Menschen zu
glauben. Es ist wirklich nötig, ein einheitliches,
harmonisches Guatemala zu konstruieren, in dem
die Werte Recht und Wahrheit2 für alle gelten.
Eine gerechte, demokratische und solidarische
Gesellschaft, in der die Würde des Menschen und
die Menschenrechte respektiert und Freiheit und
Sicherheit als Konditionen für ein respektvolles,
tolerantes Zusammenleben in der kulturellen
Diversität garantiert werden. Um diese Utopie
zu verwirklichen, braucht es Konsense, große
und kleine, die es erlauben, etwas Neues zu
konstruieren und die entgegenwirkenden Kräfte zu
eliminieren. Ohne das Einhalten der verhandelten
Kompromisse in den Friedensverträgen wird es
keinen Frieden geben. Aber ohne den Inhalt mit
all seinen Implikationen wirklich zu kennen und
verstanden zu haben, können sie nicht eingehalten
werden. Was also sind die Friedensverträge

Die
Materialisation
dieses
Traums
wird
unglaublich schwierig, da einem klar sein muss, dass
sich die Probleme in diesem Land nicht von heute
auf morgen in Luft auflösen werden. In Guatemala
existieren weiterhin sehr mächtige Sektoren, die
die Friedensverträge systematisch attackieren.
Das beste Beispiel ist Ex-Diktator Efrain Rios Montt,
der öffentlich verlauten lässt, dass, wenn er noch
an der Macht gewesen wäre, alle Mitglieder
der Kommandantur der URNG in dem Moment
erschossen worden wären, in dem sie nach den
Verhandlungen auf dem guatemaltekischen
Flughafen landeten. Nicht zu vergessen ist auch,
dass Rios Montt trotz seiner Verbrechen während
des Bürgerkrieges weiterhin Straffreiheit genießt
und Führer der extrem rechten Partei FRG ist.

2
Während des Bürgerkrieges wurden viele
Aktivitäten der Regierung, der Polizei und des Militärs
vertuscht, die der gesamten Bevölkerung Schaden
zugefügt hatten. Mit Recht und Wahrheit ist also
gemeint, dass alle Bürger davon in Kenntnis gesetzt
werden und auch in Zukunft das Recht haben sollten, zu
wissen, was im Land getrieben wird.
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Auch wenn Álvaro Colom, der aktuelle Präsident
in Guatemala, überzeugt sagt: „Diese Regierung ist
gekommen, um der Armut auf den Grund zu gehen
und für Gesundheit und kostenfreie Schulbildung zu
sorgen. Wir kämpfen für ein besseres Guatemala!“,
ist die Einhaltung des in den Friedensverträgen
festgelegten Zeitplans scheinbar völlig vergessen.
Die Kriminalität nimmt weiter zu und die Menschen
gewöhnen sich daran, dass der Tod zum Alltag
gehört. Der Tod ist sicher, das Leben nicht. Aber in
Guatemala herrscht Frieden.
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La ciudad de todas

las sangres

In Perus Hauptstadt Lima treffen westlicher Lebensstil und indigene Kultur aufeinander
von Jenny Stupka, Peru
Der erste Eindruck von Lima bei Nacht wird vor
allem durch den orange leuchtenden Himmel bestimmt. Die Partikel der unendlichen Abgase, die
hier tagsüber ausgestoßen werden, reflektieren
das Licht der Stadt. So wird es niemals richtig dunkel, so wie es in den Wintermonaten (Mai bis September) eigentlich auch nicht hell wird. Die Sonne
bekommen die Limenser in dieser Zeit sehr selten
zu sehen. Stattdessen bleibt der Himmel Monate
lang grau. Unter dem orangenen Nachthimmel
macht das Auge merkwürdige Stahlkonstruktionen
aus, die senkrecht von den Häusern abstehen. Die
am weitesten verbreitete Konstruktionsweise Perus
bestimmt auch das Straßenbild Limas.
Zu jenem ersten Eindruck dieser gigantischen
Stadt haben sich für mich bei jeder Durchreise weitere hinzugefügt. Dennoch kenne ich Lima nach
wie vor kaum, denn mit seinen für 2010 geschätzten knapp neun Millionen Einwohnern und einem
Bevölkerungswachstum von 500% in den letzten 40
Jahren vereint es viele Realitäten in sich, die die
Einheimischen von vielen „Limas“ sprechen lassen.
Als die Stadt „de todas las sangres“ (aus
unterschiedlichstem Blut) wird Lima durch die
starke Migration immer mehr zu einem Spiegel
des gesamten Perus, vor allem aber auch zum
Schauplatz des Widerstreits zwischen Kapitalismus,
Konsumwahn und globalisierter Einheitskultur auf

Jenny Stupka
lebt derzeitig in Huaraz, Peru, wo sie im
Projekt Manos Amigas mit Kindern aus
schwierigen Familienverhältnissen und
arbeitenden Kindern arbeitet. Sie gibt
dort einen Kunst-Workshop und zusammen mit ihrer Mitfreiwilligen einen Workshop zum Kennenlernen der Traditionen,
Religionen und Sprachen verschiedener
Länder.
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Grauer Himmel, wie immer
der einen und genuin peruanischer, vor allem
indigener Lebensweise, Traditionen und Werten
auf der anderen Seite.
Betreten wir in Gedanken die Einkaufszentren
der Plaza Norte, scheint schnell klar zu werden, zu
wessen Gunsten dieser Streit entschieden wird. In
Gebäuden gigantischer Ausmaße finden sich hier
auf mehreren Stockwerken Bekleidungsgeschäfte
europäischer und US-amerikanischer Marken; in
anderen Bereichen aneinandergereiht Kentucky
Fried Chicken, Mc Donald´s und Starbucks. Hier
kann der peruanische Konsument ihm bis vor kurzem noch völlig unbekannte Bedürfnisse befriedigen, indem er Latte Macchiato zu europäischen
Preisen (für den Wert von zwei dreigängigen, peruanischen Mittagsmenüs) erwirbt.
Wir beobachten umherschlendernde Familien
und durch eine große Glasfassade sichtbar sich
abrackernde Frauen im Aerobic-Kurs eines in
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Lima zieht sich bis auf die sandigsten Hügel
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die Gebäude integrierten Fitness-Studios. Die
Fernsehwerbungen, die der Landbevölkerung wie
Verheißungen aus einer anderen, durch materiellen
Überfluss bestechenden Welt vorkommen müssen,
scheinen in diesem Teil der Stadt gelebte Realität
zu sein - zumindest für einen Nachmittag.
Wie aber erhalten die Migranten ihre traditionelle Lebensweise in diesem urbanen Raum? Werte
wie der in der traditionellen indigenen Comunidad
gelebte Gemeinschaftssinn und die große Solidarität lassen sich im Sinne des Gemeinwohls und
auch des Eigennutzes in das neue Leben in der
Großstadt übertragen, nur ihre zentrale Bedeutung
für das Funktionieren der Gesellschaft bleibt dabei
auf der Strecke.
Schwieriger wird es da noch mit der für die indigene Kosmovision so elementaren Verehrung der
Mutter Erde, von der man sich (ohne sich räumlich tatsächlich von ihr zu entfernen) kaum weiter
distanzieren kann als durch ein Leben in dieser
Stadt, in der alles grau zu sein scheint. Die Zeit, die
ein Migrant in seiner Heimat mit einem Ritual zur
Verehrung der Pacha Mama, der Mutter Erde verbracht hat, kann er in Lima zur Hauptverkehrszeit
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ohne weiteres in einem öffentlichen Verkehrsmittel
verbringen, um eine Strecke von zwei Kilometern
zurückzulegen.
Seit dem Einsetzen des stärksten Migrantenstroms in den 50er Jahren leben als Nachkommen
dieser ersten Migranten bereits drei Generationen
in Lima. Sie haben hauptsächlich zur Entstehung
von „Lima Norte“, „Lima Este“ und „Lima Sur“ beigetragen, den sogenannten „suburbanen“ Zonen, deren Bevölkerung aber gegenwärtig bereits
zwei Drittel der gesamten Bevölkerung Limas stellt.
Diese drei Zonen sind alle aus illegalen Siedlungen
hervorgegangen und die Bebauung zeugt von
den von Generation zu Generation durchgeführten Verbesserungen der Behausungen. Die Siedlungsstruktur deutet auf die Absicht hin, mit der
die ersten Migranten in die Hauptstadt kamen:
Sie wollten Geld machen, um sich dann zurück in
der Heimat ein besseres Leben leisten zu können.
So siedelten sich beispielsweise die Migranten aus
den nördlichen Regionen Perus im Norden der
Stadt an, die Leute aus dem südlichen Regenwald im Osten usw. Sie lebten so mit Nachbarn,
die vielleicht nicht aus ihrem Heimatort, dafür aber
immerhin aus dem Nachbardorf waren.
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In dieser Umgebung hatten viele gar nicht erst
die Absicht, „echte Limenser“ zu werden. Das
sah in der Generation ihrer Kinder schon ein bisschen anders aus. Sie adaptierte bereits Bestandteile der Kultur der Großstadt, kleidete sich nicht
mehr traditionell und verleugnete teilweise auch
ihre Herkunft, weil Worte wie „serrano“ (Bewohner
der Anden) und „cholo“ (Bauer) als beleidigende
Schimpfwörter angesehen wurden. Die Kinder dieser Generation, die jetzt um die 20 Jahre alt sind,
haben von ihrer Herkunft bereits wieder ein ganz
anderes Verständnis. Sie fühlen sich als vollwertige
Limenser und stellen ja auch die größte demographische Gruppe dar. Die Abstammung aus den
Provinzen bringt keine Stigmatisierung mehr mit
sich, was wohl aber vor allem daran liegt, dass sich
diese dritte Generation durch ihre Lebensentwürfe
und ihre Lebensweise bereits so weit wie möglich
von ihren Vorfahren distanziert. Techno und international bekannter Rock sind beliebt, konsumiert
wird soweit wie möglich das gleiche wie in den
USA und in Europa. Der Prozess der Eingewöhnung
endete also mit der völligen Assimilation.
Parallel zu der Entwicklung dieser ersten großen
Migrationswelle hält der Migrationsstrom an. Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt, die sich
dann provisorische Hütten an den Ausläufern Limas zusammen zimmern. Unglücklicherweise liegt
Lima in der Wüste, so dass die Migranten in ihrem
neuen Leben erst einmal mit einer rauen Umgebung zurecht kommen müssen. Sie leben teilweise
fern von jeglicher Wasser- und Stromversorgung, in
einer Entfernung von bis zu vier Stunden vom zentralen Lima auf ihrem illegal in Besitz genommenen
Stück Wüste.
„Da ist sie ja, die Armut“, denkt bei diesem
Anblick vielleicht der europäische Reisende und
sieht eine seiner Erwartungen an Lateinamerika
bestätigt. Gemäß der Definition der deutschen
Arbeiterwohlfahrt sieht er aber nur eine der
vier Dimensionen von Armut, nämlich die der
materiellen Not. Hinter den Wänden vieler
Strohhütten würde er dann wohl auch noch
Hinweise auf soziale und gesundheitliche Armut
vorfinden.
Im großen Unterschied zum Landleben, dem
viele der Familie entfliehen, begeben sie sich in
ihrem Leben in der Großstadt auch noch in die
letzte Dimension: die kulturelle Armut. In einer
Gesellschaft, wie sie in vielen Teilen der Anden noch
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Typische Strohhütte in der Wüste
nahe Lima

vorzufinden ist, in der alle Familien einen ähnlichen
Lebensstandard haben und vielfach nicht mal an
der monetären Wirtschaft teilnehmen, bedeutet
materielle Armut noch lange nicht den Ausschluss
vom kulturellen Leben. In der Großstadt allerdings
müssen sich die Migranten den Zugang zu
„Erfahrungsmöglichkeiten“, wie es in der Definition
benannt ist, erst erwirtschaften. Das Freizeitleben
wird zum Lohn der Arbeit und zum Ausdruck des
Erfolges.
Warum also wandern die Menschen in einem
ständigen Strom aus ihren Provinzen in die
Großstädte und vor allem nach Lima ab? Ich
neige dazu, aus all meinen Beobachtungen hier
heraus im Umkehrschluss Kritik an der europäischen
Form von Gesellschaft zu üben. Mir erscheint
das peruanische Familienleben intensiver, die
Tradition lebendiger und die andine Kosmovision
beeindruckend weise, sodass mir der Weggang aus
der heimatlichen Gemeinde verheerend erscheint.
Als Europäerin bleibt mir wohl aber die Bedeutung
echter materieller Armut verborgen. Ab einem
gewissen Grad nimmt auch sie den Menschen die
Freiheit, also auch die Möglichkeit, ihr Leben nach
anderen Idealen als der materiellen Absicherung
auszulegen. Der Umzug in die Stadt kann daher
vielleicht als Versuch gesehen werden, diese
Freiheit wiederzuerlangen. Gelingt den Migranten
das, so wenden sie sich in der Folge aber nicht
erneut ihren Traditionen und ihrem Glauben zu,
sondern adaptieren den in Lima vorgefundenen,
westlichen Lebensstil, wie wir gesehen haben.
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Der zu Anfang benannte Wettstreit scheint also
wie erwartet auszugehen, nicht zuletzt, weil die
materielle Armut der Verbreitung der Arbeit und
des Konsums als vermeintlich wichtigste Kategorien des Lebens in die Hände spielt.
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Der Weg als Freiwillige
Seit nun schon neun Monaten bin ich Freiwillige im SOS-Kinderdorf in Bethlehem. In
dieser konfliktbelasteten Region beschäftigt mich nicht nur das Schicksal der Kinder,
mit denen ich arbeite, sondern auch das meiner Nachbarn, Freunde und Bekannten.
von Maria Tenberge, Palästina
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Jeden Morgen laufe ich den etwa halbstündigen
Weg zu meinem Projekt. Unterwegs habe ich Zeit,
um richtig aufzuwachen und nachzudenken. Von
unserer schönen Wohnung aus steige ich die
Treppen hoch und wende mich nach rechts. Nach
wenigen Metern, die es steil bergauf geht, komme
ich zu dem kleinen Laden unseres Vermieters.
Hussam Abu Saleem, der Vater einer muslimischen
Familie, ist ein sehr freundlicher und weltoffener
Mann. Er spricht fließend Englisch, seine Tochter
hat in Italien studiert und läuft nicht verschleiert,
sondern mit Kurzarm-T-Shirt durch die Straße, sein
Neffe studiert in Norwegen. Umso mehr hat es mich
überrascht, als er eines Abends eröffnete, er sei der
Hamas zugetan. Die Hamas, so sagt er, kümmere
sich wenigstens um die Leute, während die Fatah
sich die große Summe an Spendengeldern nur
selbst in die Taschen schaufeln würde und ihr Wort
nicht halte.
Kurz unterhalte ich mich mit ihm und schon geht
es weiter. Ich folge dem Verlauf der Straße, vorbei
an der Jungenschule und unserem Stammcafé.
Etwas später komme ich an die Abzweigung, an
der es zu Mariam und Ibrahim geht. Die Geschwister sind ehemalige SOS-Kinder, die ihr Leben nun
selbst in der Hand haben. Ibrahim ist Kunstlehrer

an der SOS-Schule und Mariam holt gerade ihr
Abitur nach. Manchmal erzählen sie von der
Zeit der Zweiten Intifada. Mit viel Sarkasmus
beschreibt Ibrahim den ungleichen Kampf von
Maschinengewehren gegen Luftgewehre und
Steine. Sarkasmus schützt vor Trauer, glaube ich.
Ich statte den beiden jedoch jetzt keinen Besuch
ab, sondern lasse die Abzweigung liegen und
folge der Straße bis zur nächsten Kreuzung. Wenn
ich hier den Berg links hochlaufe, komme ich zu
Ibrahims Haus. Ibrahim ist ein anderer Freund. Er
hat studiert und spricht fließend Englisch. Wie seine
Zukunft aussehen wird, weiß er jedoch nicht. Er
möchte gerne nach Deutschland kommen, um
dort einen Master zu machen. Dafür muss er seine
Deutschkenntnisse durch einen Test nachweisen.
Diesen Test kann man allerdings nur in Jerusalem
ablegen. Doch das israelische Militär gab ihm nicht
die Erlaubnis, Bethlehem auch nur für nur ein paar
Stunden zu verlassen. Darum bleibt er wohl erst mal
hier. Auch ihn und seine herzliche Familie gehe
ich jetzt nicht besuchen. Noch ein paar hundert
Meter weiter grüße ich im Vorbeigehen Anuar, den
Obst- und Gemüsehändler meines Vertrauens. Ich
weiß, dass ich hier immer gute Preise und häufig
ein nettes Schwätzchen bekommen kann. Aber
eher heute Abend, auf dem Rückweg.

Maria Tenberger
ist Freiwillige im SOS-Kinderdorf Bethlehem. Dort spielt und lernt sie nicht nur mit
den Kindern, sondern kriegt auch viel von
der politischen Lage der Region und deren
Folgen mit.
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Nun geht es einen Hügel hinauf, der aufgrund
seiner besonderen Steilheit vor allem an heißen
Tagen wenig schmeichelhafte Namen von
mir bekommt. Oben angekommen, trinke ich
einen Schluck Wasser und atme tief durch. Jetzt
überquere ich die Hebronstraße. Ich weiß, dass
die meist befahrenste Straße Bethlehems nur 500
Meter zu meiner Linken abrupt endet: Eine acht
Meter hohe Betonwand versperrt den Weg. Auf ihr
sind viele Graffitis, aber auch Einschusslöcher und
Ruß von den letzten Demonstrationen zu sehen.
Würde ich mich nach rechts wenden, um die
Hebronstraße herunterzugehen, so käme ich nach
circa drei Kilometern ins Dheisheh, das größte
Flüchtlingslager in Bethlehem. Die Menschen,
die hier eng zusammengepfercht wohnen, sind
die Nachkommen von Menschen, die aus ihrer
Heimat vertrieben wurden. Heute ist ihre Heimat
Teil des israelischen Staatsgebietes. Trotzdem
geben die Menschen in den engen Häusern mit
den dünnen Wänden die Hoffnung, eines Tages
zurückzukehren, genau so wenig auf, wie die

Schlüssel der einstigen Häuser ihrer Eltern und
Großeltern. Wenn ich in einen Bus oder in ein Service
(eine Art Sammeltaxi) steige, führt mich die Straße
in circa einer Stunde nach Hebron. Auf der Fahrt
kann ich die schöne Hügellandschaft genießen
und wenn ich meine Augen etwas anstrenge, sehe
ich die Eingänge zu Höhlen, in denen einst Hirten
wohnten. Um die große israelische Siedlung an der
linken Seite zu sehen, brauche ich meine Augen
nicht anzustrengen. Der Ezyon-Siedlungsblock
erstreckt sich von Jerusalem bis nach Hebron.
In Hebron angekommen, kann ich durch die
schöne Altstadt laufen und in den kleinen Läden
– dank inzwischen guter Arabischkenntnisse – zu
sehr günstigen Preisen einkaufen. Wenn ich den
Kopf in den Nacken lege, kann ich den blauen
Sommerhimmel über mir sehen, gefangen hinter
einem Maschendrahtzaun. Der horizontale Zaun
über meinem Kopf ist zu meinem Schutz, denn
immer wieder kommt es vor, dass die radikalen
Israelis, die mitten in Hebrons Innenstadt eine
Siedlung haben, Dinge auf die Passanten der
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Ein normales Bild in der zweigeteilten Stadt Hebron. Spielen vor dem
Stacheldraht
arabischen Altstadt hinunterwerfen. Auf dem
Gitter kann ich Steine, viel Müll und sogar einen
Gullideckel sehen.
Ich wende mich aber nicht von meinem Weg
ab, sondern gehe weiter geradeaus. Nun befindet
sich zu meiner Linken das Azzeh-Flüchtlingslager. In
dem kleinsten der drei Lager Bethlehems lebt eine
Freundin von uns Freiwilligen: Echlas Al Azzeh ist
35 Jahre alt und sitzt wegen einer Muskeldistrophie
seit Kindertagen im Rollstuhl. Sie lebt allein mit ihrer
alten Mutter und ist auf Hilfe von Freiwilligen angewiesen. Auch sie werde ich vielleicht auf meinem
Rückweg kurz besuchen.
Nach weiteren 500m Fußweg kann ich nun unweit vom SOS-Kinderdorf eine israelische Siedlung
sehen…
So ist es hier. Die Leute sind so freundlich, dass
sie schnell den Weg in mein Herz finden. Dort hinein bringen sie ihre Geschichten mit. Diese Geschichten handeln von Besatzung, Vertreibung,
Schmerz und Verzweiflung. Ist ein Freiwilligendienst
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schwierig? Ja. Das Schwierigste ist es zu hören, zu
sehen und zu erleben und doch nichts unternehmen zu können. Ohnmacht ist so bedrückend, so
schwer auszuhalten.
Natürlich gibt es auch eine andere Seite der
Geschehnisse, die ich hier erlebe und von denen
ich erzählt bekomme. Aber ich lebe gerade
auf dieser Seite, der Seite der Palästinenser.
Dafür kann man mich verurteilen, mir sagen,
ich sei nicht genug um Objektivität oder gar
Neutralität bemüht. Allerdings fällt es mir schwer,
eine plausible Gegenseite zu erkennen, wenn
mir selbst ein ehemaliger israelischer Soldat
erzählt, er bereue, was er getan habe. Zumal
wenn er feststellt, dass sogar israelische Opfer
von Selbstmordattentaten zur Simulation einer
Friedenskonferenz mit Palästinensern gehen und
sagen, dass der israelische Staat sich verrenne.
Oder aber, wenn humanitäre Hilfe durch Piraterie
eines Staates gestoppt wird.
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Bin ich hier nicht eigentlich überflüssig, weil ich
doch nichts gegen all das unternehmen kann?
Nein. Die Menschen hier sind froh, dass ich da bin.
Nicht, weil ich als unausgebildete Abiturientin für
mein Projekt unersetzbar wäre, sondern weil ich
mitbekomme, was hier vor sich geht. Auf diese
Weise, so hoffen sie, erfahren mehr Menschen
von ihrem Leid und führen vielleicht eines Tages
Veränderung herbei. Ob ich Veränderung in den
Köpfen einiger Menschen herbeiführen kann, weiß
ich nicht. Wenigstens kann ich davon berichten,
während ich einem SOS-Kind erkläre, dass es lieb
zu anderen Kindern sein muss.
In diese Gedanken versunken, gehe ich die
letzten paar Meter auf einem Feldweg, vorbei
an Jahrhunderte alten Olivenbäumen. Ich grüße
kurz den Hirten, der hier mit seinen Schafen
lagert und bin nun fast am Ende meines Weges.

Endlich kann ich mich von den bedrückenden
Gedanken losreißen, als Hamada, ein fünfjähriges
SOS-Kind, auf mich zugeschossen kommt. Er rennt
geradewegs in meine Arme und gibt mir einen
Kuss auf die Wange. Nun bin ich wach und fühle
mich zu Hause. Zusammen mit Hamada laufe ich
die Straße des Kinderdorfes entlang.

Anmerkung: Falls Du oder Sie Interesse
hast/haben, vielleicht für ein paar
Wochen bis Monate nach Bethlehem
zu kommen und als Freiwillige Echlas
Al Azzeh zu unterstützen, melde dich/
melden Sie sich bitte bei mir:
maria.tenberge@gmail.com.

Die Straße des SOS-Kinderdorfes Bethlehem. Links und rechts stehen die
Häuser und am Ende der Straße sieht man das Hauptgebäude..
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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...

Entschuldigung, Alena Neumann, Südafrika
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Alena Neumann
versucht in einem Kindergarten in Plettenberg Bay,
Südafrika, ihre pädagogischen Ideale zu verwirklichen.

Das ist in Südafrika unglücklicherweise eine gängige
Erziehungsmethode: Schläge auf die
Hand. Etwas, was in
mein Erziehungsbild
überhaupt nicht hineinpasst.

Üblich
ist
es
auch, dass Schläge mit Schlägen
bestraft
werden.
Wenn ein Kind weinend zur Erzieherin rennt und ihr erzählt, dass ein
anderes Kind sie/ihn geschlagen hat, wird das
Kind, das angeblich geschlagen hat, herbeigerufen und bekommt einen Klaps auf die Hand. Aber
nicht alle Erzieher bestrafen Kinder mit Schlägen.
Manche fordern ein „Entschuldigung“ bzw. hier
„Sorry“ oder „Ek is Jammer“ (Afrikaans).

Keine Schläge, sondern eine andere Art der Wiedergutmachung:
Entschuldigung sagen.
Alena Neumann
Bei mir ergab sich einmal die Situation, dass ein
Kind ein anderes vor meinen Augen geschlagen
hat. Also habe ich mir beide zur Seite genommen
und wollte, dass das schlagende Kind dem anderen zur Entschuldigung die Hand gibt. Daraufhin
hat es dem weinenden die Hand entgegengestreckt. Dieses hat aber, wie es es sonst gewohnt
ist, die hingestreckte Hand nicht geschüttelt, sondern einen Klaps gegeben.
In der Zwischenzeit wissen die meisten Kids, dass
es bei mir keine Schläge gibt, sondern eine andere
Art der Wiedergutmachung: Entschuldigung sagen.

Es sind immer nur ganz kleine Schritte, die man mit den Kindern machen kann. Aber ich sage mir dann
immer: Auch kleine Schritte bringen einen weiter und führen irgendwann mal zum Ziel.
Alena Neumann
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Selbstvertrauen, Hannah Binz, Nicaragua
Hannah Binz
arbeitet in Matagalpa, Nicaragua, in einer Kindertagesstätte für arbeitende Kinder
sowie mit einer Mobilen
Schule. Einmal pro Woche
kümmert sie sich besonders
um Klebstoffschnüffler.
Hannah erzählt über ihre Arbeit mit den
Klebstoffschnüfflern:
Anfangs dachte ich, wozu deren Selbstwertgefühl
noch fördern? Die fühlen sich doch schon, als
könnten sie sich alles erlauben und alles sagen,
was sie denken. Erst nach einem Spiel in einer
großen Gruppe, in dem sich jeder, der einen Ball
zugeworfen bekommt, vorstellen muss, merkte ich,
dass es so nicht der Fall ist. Viele von ihnen hatten
Scham und nicht den Mut dazu, sich vorzustellen
und sich vor der Gruppe zu präsentieren. Ein
großer Erfolg war das Fußballspielen. Anderthalb
Stunden spielten sie eine richtig gute Partie, ohne

Gewalt und mit viel
Geschick. Es lief sogar
besser und fairer ab,
als das Fußballspielen
mit
den
Kindern
aus dem Projekt,
welches
jeden
Freitagnachmittag
stattfindet.
Sie haben Talente,
mehr als nur Fußballspielen, doch haben sie nie
Gelegenheit zur Entdeckung und Förderung dieser
gehabt. Sie haben ihren eigenen Stil, ihre eigene
Sprache und ihr eigenes Leben in der Hand und
auch das Geschick, daraus etwas zu machen.
Doch leider glauben da die wenigsten von ihnen
dran.
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Weiter, Jana Ehret, Palästina
Wie kann ich bedrückt und gleichzeitig glücklich
sein? Wie kann ich mich wohlfühlen und gleichzeitig
woandershin wünschen? Wie kann ich stark sein
und gleichzeitig mit den Tränen kämpfen? Unser
Wohnzimmertisch ist halb schwarz, halb weiß. In
der weißen Hälfte befindet sich ein schwarzer Kreis,
in der schwarzen Hälfte ein weißer. Yin und Yang.
In jedem Guten steckt etwas Böses und in allem
Bösen etwas Gutes. Gleichzeitig – das macht es
zur Einheit. Der Tisch sollte weiß werden. Uns ist auf
halbem Weg die Farbe ausgegangen.
Als ich klein war, wollte ich Scheichin werden.
Ein Leben wie aus „Tausend und eine Nacht“. Ein
orientalischer Palast, Sitzkissen in glänzenden Farben, Ausblick auf ein Wüstenpanorama. So simpel
war dieses Gedankenspiel früher. Was studiert man
heute, um Scheichin zu werden? Wie sind die Berufschancen? Ist der Verdienst ausreichend? Nach
dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr. Nach
dem Freiwilligen Sozialen Jahr Studienbeginn.
Wenn man im Schwimmbad das Becken wech-
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selt, stemmt man sich
mit den Armen am
Beckenrand
hoch,
versucht mit dem
Fußspitzen Halt zu finden, um sich hochzuhieven. Man findet
sich statt schwereJana Ehret,
los wieder auf dem
20 Jahre aus
vertrauten
Boden.
Heidelberg, ist derzeit
Mit kleinen tapsigen
Freiwillige in den
Palästinensischen
Schritten hinterlässt
Autonomiegebieten.
man nasse FußabdrüIn Bethlehem
cke auf den Fliesen,
arbeitet sie in dem
SOS Kinderdorf und
bevor man mit eizusätzlich in der
nem kleinen Hüpfer in
Hellen Keller School für
das nächste Becken
sehbehinderte Kinder
in Jerusalem.
eintaucht. Vielleicht
eines mit warmem
Wasser, mit kaltem,
vielleicht ein flaches oder ein tiefes. So weit weg
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Wenn die Realität als solche akzeptiert
wird, kann vielleicht endlich wieder ein
Schritt nach vorne gemacht werden.
Jana Ehret

dem nächsten Becken, in das ich springen möchte. Ist die Suche nach einer Zukunft vielleicht doch
nicht so kompliziert?
Es liegen vier Monate vor mir. Meine Füße sind im
Jetzt, doch ich bin manchmal schon einen Schritt
weiter. Meine Gedanken sind zu oft bei dem, was
mich erwartet, wenn ich aus dem Flieger steige.
Wenn ich weniger als einen Monat Zeit habe um
anzukommen, umzuziehen und neu zu beginnen.
Es ist eine spannende Zeit, in der ich das Gefühl
habe, mein Leben in die Hand zu nehmen. Doch
dieses Hin und Her zwischen Zukunft und Gegenwart hält mich auf Trab. Ich bin dankbar für jeden
Augenblick mit den Kindern im Projekt und gespannt auf meine Studienfächer. Ich freue mich
auf eine neue Lebensphase und will meinen momentanen Alltag nicht aufgeben.

vom Heimischen gibt es so viel zu entdecken, dass
es zunächst sinnwidrig erscheint, sich mit bekannten Gedanken zu beschäftigen. Es ärgert mich
stellenweise fast, dass mir meine Zukunftspläne so
viel Kraft rauben. Energie nehmen, die ich gerne
anders verbrauchen will. Doch mit den gesammelten neuen Eindrücken stelle ich mir zu alten Problematiken plötzlich andere Fragen.
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Meine Zukunft rollt sich von hinten auf. Statt zu
fragen, welcher Studiengang zu meinem Berufsfeld
führt, interessiert mich nun, wie ein Beruf in mein Leben passt. Ich habe keinen genauen Fahrplan für
die kommenden Jahrzehnte, aber erstmals eine
Vorstellung, was mir auf meinem Weg wichtig ist.
Inmitten einer Konfliktregion, konfrontiert mit Furcht
und Hoffnung, Schicksalsschlägen und Perspektiven, ordnen sich meine eigenen Werte plötzlich
neu an. Mir wird bewusst, wo meine Prioritäten liegen. Ich bekomme eine genauere Vorstellung von

Locker bleiben und authentisch sein! 		

Es erschöpft mich immer wieder, zwischen den
beiden Becken zu wechseln. Warum fällt es mir so
schwer, meine verbleibende Zeit hier unbeschwert
zu genießen? Warum gehe ich nicht Schritt für
Schritt vorwärts, statt drei Schritte vor und vier zurück? Lege ich mir gerade Steine in den Weg, oder
ist er gar nicht ungewöhnlich, dieser Drang nach
vorne?

Jonas Seufert

Als weniger kriminell geboren?, Jonas Seufert, Mexiko
Mit meinen Mitfreiwilligen stehe ich in der
Schlange unmittelbar vor der Brücke, die in
das Flugzeug hineinführt. Hinter mir liegen
wie hinter allen meinen Mitreisenden eine
Handgepäckkontrolle vor dem Einchecken, die
Sicherheitsschleuse, bei der sowohl Handgepäck
als auch wir durchleuchtet wurden, und drei
Passkontrollen. Kurz bevor sich die Türen der
Brücke öffnen, stellen sich drei Beamte policía
federal der mexikanischen Staatspolizei vor dieser
auf und beginnen mit einer weiteren Gepäck- und
Ausweiskontrolle.
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Eigentlich hätte ich diese Situation höchstens als
lästig empfunden und sie spätestens nach einer
Woche wieder vergessen gehabt; doch während
das mexikanische Ehepaar vor uns für die Kontrolle
zur Seite gebeten wurde – ebenso wie der panamaische Geschäftsmann hinter uns – wurden wir
ohne Zögern einfach durchgewunken.
Wir befinden uns auf dem Rückweg eines
sehr ereignisreichen Zwischentreffens. Als ich
als einer der Ersten das Flugzeug verlasse, gehe
ich erneut an drei Beamten der policía federal
vorbei, ohne dass sie mich wahrzunehmen
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scheinen. Ich habe ein kleines Déjà-vu und
bleibe einige Meter hinter der Kontrolle stehen,
um zu beobachten, was passiert. Wieder werden
ausschließlich Lateinamerikaner kontrolliert, eine
Gruppe Amerikaner kommt genauso wie meine
Mitfreiwilligen ohne Beanstandungen an den
Polizisten vorbei.
Mir haben diese Ereignisse sehr zu denken
gegeben. Sie bestätigen eine Beobachtung, die
ich schon des Öfteren in Mexiko gemacht habe. Als
aus dem „Westen“ kommender Tourist, der ich beim
bloßen Betrachten sein muss, werde ich meinem
Anschein nach in gewissen Situationen bevorzugt
behandelt. Und diese Beobachtung macht mich
wütend. Ich bin doch der Besucher in diesem
Land, wieso werde ich bevorzugt im Vergleich zu
einem Mexikaner? Was qualifiziert mich dafür, hier
mit mehr Respekt betrachtet zu werden? Oder auf

Jonas Seufert
kümmert sich eigentlich um Waisenkinder
in Guadalajara, Mexiko.
Das Zwischentreffen in
Nicaragua ermöglichte
ihm einen Einblick in
die Arbeit der Mobilen
Schule in Masaya und
regte ihn zum Nachdenken über Vorurteile
sowie Armut an.

die Situation am Flughafen angewandt: Bin ich als
Deutscher potentiell weniger „kriminell“? Macht
der Besitz unterschiedlicher Reisepässe uns denn
zu unterschiedlichen Menschen? Oder ist es nicht
mehr oder weniger „zufällig“, in welchem Land wir
geboren werden?

Präsente Armut, Jonas Seufert, Mexiko
Allgemein gesagt habe ich die Armut der
Menschen viel präsenter erlebt, als beispielsweise
in Mexiko. Viele Straßen sind nicht geteert und es
liegt sehr viel Abfall in den Dörfern. Tagsüber, zu
den eigentlichen Arbeitszeiten, sieht man viele
Menschen vor ihren Häusern sitzen, überhaupt spielt
sich viel mehr Leben auf der Straße ab. Sicherlich
eine Auswirkung der hohen Arbeitslosenrate.
Leider habe ich dort auch sehr viele alkoholisierte
Menschen gesehen, und fragt man unsere
Mitfreiwilligen, dann ist auch die kriminelle
Energie der Menschen sehr hoch. Das kann ich
allerdings mit meinen Eindrücken nicht belegen,
im Gegenteil: Ich habe die Menschen dort als sehr
offen und hilfsbereit erlebt. Sie zeigten sich sehr
interessiert und erstaunlich fröhlich und zufrieden
mit ihrem Leben. Mir erschienen die Menschen,
mit denen ich geredet habe, sogar glücklicher als
in Mexiko. Ich habe mich lange gefragt, woran
das wohl liegen könnte. Schließlich gilt Mexiko als
Schwellenland und das Durchschnittseinkommen
pro Kopf ist mit circa 10.000 Dollar pro Jahr fast
zehnmal so hoch wie in Nicaragua. Sicherlich hat
es auch etwas mit der Anonymität der Großstadt
zu tun, in der wir leben. Doch ich habe auch
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eine andere Theorie: Ich habe in Nicaragua
keine wohlhabenden Menschen gesehen; die
krassen sozialen Kontraste, wie ich sie aus Mexiko
gewohnt bin, scheint es dort nicht zu geben.
Und verglichen an seinem sozialen Umfeld ist ein
Nicaraguaner dann ja gar nicht so arm wie ein
Mexikaner der Unterschicht, dem tagtäglich von
seinen Landsmännern vor Augen geführt wird, was
er nicht hat bzw. andere haben. Vielleicht drücken
sich in der manchmal etwas verschlossenen Art
vieler Mexikaner ja Misstrauen und Neid gegenüber
der sog. „Oberschicht“ des eigenen Landes aus?
Rogelio, ein Freund und Bewohner des Viertels, in
dem wir arbeiten, bestätigt mit seinen Worten diese
Vermutung. Er sagt, in der „Colonia“ hilft man sich
gegenseitig und respektiert denn Nächsten. Aber
kommt ein Reicherer von außen dazu, dann ist das
Gefühl zunächst – richtig, Misstrauen.
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Ich kann nicht genau beschreiben, was ich in dieser
Zeit empfunden habe. Irgendetwas zwischen Freude über den schnellen und einfachen Kontakt, Trauer und Wut aufgrund ihrer scheinbar ausweglosen
Situation, Hilflosigkeit und einem tiefen Respekt.
Jonas Seufert
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Respekt für Klebstoffschnüffler, Jonas Seufert, Mexiko
Jonas begleitete auf dem Zwischentreffen die
Mobile Schule in Masaya, Nicaragua:
Es war klar, dass an dem Ort, an den wir gehen
würden, viele Klebstoffschnüffler, so genannte
huelepegas sind; Straßenkinder, die die Dämpfe
von Klebstoffen inhalieren, welche berauschend
bzw. betäubend wirken und die von diesen Stoffen
abhängig sind.
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Ich war zunächst sehr bewegt, als die ersten
huelepegas ankamen, jeweils mit einer kleinen
Plastikflasche zwischen T-Shirt-Kragen und Hals,
doch ich war wirklich beeindruckt von ihrer
Offenheit und Herzlichkeit uns vielen „Weißen“
gegenüber. Ich kann nicht genau beschreiben,
was ich in dieser Zeit empfunden habe.
Irgendetwas zwischen Freude über den schnellen
und einfachen Kontakt, Trauer und Wut aufgrund
ihrer scheinbar ausweglosen Situation, Hilflosigkeit
und einem tiefen Respekt. Wie konnte man in einer
solchen Lage so positiv sein? Besonders hängen
geblieben ist bei mir ein Gespräch mit einem
18-jährigen Klebstoffabhängigen, der mir nach drei
Minuten ein Album mit Fotos einer amerikanischen

Familie
gezeigt
hat, die sich um
ihn kümmert. Er
hat das Büchlein
gehütet wie einen
Schatz
und
mir
erzählt, er gehe
auch zur Schule, um
später
anständig
arbeiten zu können.
Es hat mich sehr
bewegt, wie viel
Anstrengung und Arbeit dieser Junge leisten muss,
wie kreativ er jeden Tag sein muss, um sein Leben
zu meistern und was für ein Durchhaltevermögen
er haben muss – trotz dieser eigentlich
verzweifelten Lage –, für einen Ausweg aus dem
Leben auf der Straße zu kämpfen. Während wir in
Deutschland ein unglaublich hohes Angebot an
leicht zugänglichen Bildungsmöglichkeiten haben,
muss dieser Junge jeden Tag nicht nur damit fertig
werden, von der Gesellschaft beschimpft und
beleidigt zu werden, sondern versucht auch noch
alles, um sich aus dieser Situation zu befreien.

Gastfreundschaft, Alexandra Baum, Nicaragua
Alexandra Baum
gibt Englisch-, Mathe- und
Deutschunterricht an einer
Montessori-Schule in Nueva
Guinea, Nicaragua. Dort erlebt
sie auch die Improvisationskunst
sowie die Gastfreundschaft der
Menschen.

Die Mutter der Quinceañera (Mädchen, dessen
15. Geburtstag gefeiert wird) drückt mich herzlich
und fest, als ich mich bei ihr bedanke. Sie freue
sich darüber, dass ich da gewesen sei, und würde
sich jederzeit freuen, wenn ich wiederkäme,
auch wenn wir uns nicht viel unterhalten hätten.
Vor allem die herzliche Umarmung freut mich.
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Ich sage ihr, dass ich ihr die Fotos in irgendeiner
Form zukommen lassen werde. Das ist aber
nebensächlich. Wieder einmal fühle ich mich
verwöhnt von der nicaraguanischen Herzlichkeit
und Gastfreundlichkeit. Diese Menschen kennen
mich eigentlich gar nicht. Ich komme als Freundin
von Freunden an, esse und trinke bei ihnen, mache
Fotos und gehe wieder. Es muss wohl doch etwas
mehr in Erinnerung geblieben sein von mir, sonst
hätte man mich nicht so herzlich verschiedet.
Herzlichkeit und Gastfreundschaft werden hier
auf jeden Fall sehr groß geschrieben. Egal wo,
man wird immer sofort hereingebeten, es wird einem ein Sitzplatz und etwas zu Trinken angeboten.
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In unsere WG haben wir uns das mittlerweile auch
schon angewöhnt. Habe ich das in Deutschland
gemacht? Wenn ich zurückkomme, muss ich das
einmal bewusst machen. Auch Menschen sozusagen „rauszuschmeißen“, d.h. auf deutsche „höfliche“ Art darauf aufmerksam machen, dass man
ins Bett will oder eigentlich noch andere Sachen zu
tun hat, gibt es hier eigentlich nicht. Wenn jemand
da ist, dann ist er auch willkommen. Man kann
dann ja trotzdem mit dem, was man gerade gemacht hat, weitermachen, vielleicht kann einem
der Gast ja helfen?

Beobachtend teilhaben, Alexandra Baum,
Nicaragua
Obwohl ich mitten im Geschehen dabei war,
fühlte ich mich auch hier wie die einzige Zuschauerin eines beeindruckenden Theaterstückes. Ich
spiele zwar mit, nehme am Geschehen teil, gleichzeitig ziehe ich aber Vergleiche zu Deutschland,
das seinerseits auch unwirklich erscheint.

Gerade stelle ich mit Schrecken fest, wie schnell die Zeit davonrennt…
Laura Antosch
47
Wie schnell die Zeit rennt, Laura Antosch, Südafrika
Was ist passiert, dass die Zeit plötzlich so rasend
schnell vergeht? Dass ich mich manchmal wiederfinde, wie ich überlege, wie bald mein Jahr in Südafrika schon um sein wird und was ich danach eigentlich machen möchte? Dass so viele Bilder und
Eindrücke auf einmal alltäglich geworden sind und
andere es wohl niemals sein werden?
Bevor ich herkam, konnte ich mir kaum vorstellen, wie es wirklich sein würde, in Südafrika zu
sein. Hier zu arbeiten und zu leben. Der Moment
der Ausreise war plötzlich einfach da, schneller als
gedacht, und nun sitze ich hier, der Sommer neigt
sich dem Ende zu und ich schreibe immer wieder
meine Berichte. Und auch wenn ich versuche, all
das zu schildern, was ich erlebe – so weiß ich doch,
dass ich niemandem ein wirkliches Bild davon
zeichnen kann, wie es wirklich ist.
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Laura Antosch
rinnt die Zeit in Hillcrest,
Südafrika, beinahe davon. Noch arbeitet sie in
einer Behindertenschule in
Ethembeni, doch die Ferien
der Behindertenschule
(Ethembeni) nutzt sie, um in
einem Skatecamp mitzuarbeiten

Wie es ist, wenn jeder zu sehen scheint, dass
ich nicht von hier bin, auch wenn es doch so viele
weiße Südafrikaner gibt.
Wie es ist, sich für seine Hautfarbe zu schämen.
Wenn jeder damit gleich ein bestimmtes Bild zu
assoziieren scheint – Du bist Weiß. Du hast Geld.
„Sawubona“ – Haybo, warum sprichst Du unsere Sprache?
Haybo, warum fährst Du mit dem Taxi?
Haybo, warum hast Du so ein altes Handy?
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Stipendien, Miriam Kistner, Nicaragua
Ein Fortschritt, den ich als sehr kritisch betrachte, ist die Vergabe von unzähligen (aus dem Ausland geförderten) Stipendien zum Studieren. So ist
es mittlerweile für fast jeden möglich zu studieren.
Eine gute Sache, aber dadurch alleine entstehen
keine Arbeitsplätze. Zuerst freuen sich die vielen
jungen Menschen, dass sie nun endlich die großartige Möglichkeit des Studierens bekommen, aber
wenn sie danach keine Arbeit finden, ist die Verzweiflung groß. Wirklich gut ausgebildete Leute
versuchen es daher ins Ausland, wo die Konditionen wesentlich besser sind. Für mich stimmt das
Verhältnis von Nachfrage und Angebot nicht. Das
Angebot sind die vielen Stipendien, aber da es
kaum Arbeit gibt, gibt es keine Nachfrage nach
qualifiziertem Personal.

Stolzes Singen
Es
ist
Montag,
und so wird die
Nationalhymne
gesungen. Nachdem
mal wieder keiner
mitgesungen
hat,
hält Nachhilfelehrerin
Teresa noch einen
Miriam Kistner
kleinen Vortrag zum
schafft den Kindern vom
Thema
„Warum
Müllberg in León in der
man
unbedingt
Bibliothek ihres Projekts
Raum, Hausaufgaben
die
Nationalhymne
zu machen, Englisch zu
singen sollte“ – Zitat:
lernen, zu spielen oder ihr
„Wenn wir schon nicht
ihre Probleme anzuvertrauen.
die
Nationalhymne
singen können, wie
sollen wir uns denn dann im Krieg gegen andere
Länder verteidigen. Ihr solltet stolz auf eure Land
sein!“. Ich muss mir wirklich ein Lachen verkneifen.
Wie unterschiedlich Denkweisen doch sein können!
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Herz oder Hund, Maria Held, Palästina
„Sahteen“ - „Zweimal Gesundheit“, wünscht
mir die Gastgeberin, als ich den letzten Bissen der
Mahlzeit hinunterschlucke und den Löffel auf den
Tisch lege. Strahlend antworte ich: „Ala klaabkum“
- „Auf eure Hunde.“ Ein schüchternes Lächeln
huscht über das Gesicht der jüngsten Tochter,
doch ihre beiden älteren Geschwister können sich
Maria Held
arbeitet im SOS-Kinderdorf
in Bethlehem, Palästina.
Seit dem Winter geht es mit
ihren Arabischkenntnissen
steil bergauf. Trotz der Fortschritte gibt es immer noch
viele sprachliche Fallstricke,
über die sie stolpert, und
auch die Rolle der Ausländerin innezuhaben bleibt
bestehen - eine wertvolle
Erfahrung.
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nicht beherrschen und brechen in schallendes
Gelächter aus. „Oh nein, war das falsch?“, frage
ich halb belustigt, halb zerknirscht, schließlich
wollte ich mich ja nur für das leckere Essen und die
Gastfreundschaft sprachlich revanchieren.
Qalb wa kalb - Herz und Hund. Nur der
Anfangsbuchstabe ist unterschiedlich. In meinen
Ohren klingen die beiden Worte meistens gleich.
Es fällt mir schwer, den arabischen Buchstaben „Kaf“, der wie das deutsche „K“ ausgesprochen
wird, und das - „Qaf“, ein in der Kehle gebildetes
„K“, zu unterscheiden. Am Mittagstisch war dies
jedoch ausnahmsweise nicht der Grund für meine
Verwirrung oder für ein Missverständnis über
einen verletzten Hund und ein verletztes Herz. Der
Fallstrick war der richtige Plural von Ala qalbak Auf dein Herz gewesen. Dieser lautet nämlich Ala
qluubkum - Auf eure Herzen.
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Adschnabiyye | Ausländerin, Maria Held, Palästina
Adschnabiyye. Es ist mehr als nur ein Stichwort
bei dem ich automatisch den Kopf hebe. Ich fühle
mich angesprochen. Maria, Rike, Rika, Adschnabiyye. Vier Namen, auf die ich höre. Fremd war ich
mir in den ersten Wochen in Palästina vorgekommen, umgeben von arabischer Schrift und Sprache. Daran habe ich mich gewöhnt. Das dauernde Gefühl, die Rolle der Fremden, der Ausländerin,
inne zu haben, ist geblieben. Eine merkwürdige,
bereichernde Erfahrung.
Ich kann mich nicht darin erinnern, jemals zuvor
in meinem Leben das Gefühl gehabt zu haben, mir
sei der Mund gebunden. Mitten in der arabischen
Welt erfuhr ich das zum ersten Mal. Für mich war
es eine drastische Einschränkung, auf einmal nicht
mehr verstehen zu können, was um mich herum
gesagt wurde, und mich nicht mehr wie gewohnt
äußern zu können. Da ich viele der Menschen
auch noch nicht gut kannte, wollte ich natürlich
trotzdem höflich sein, doch die mangelnden Arabischkenntnisse stellten dem manchmal ein Bein.
Mühsam und verwirrend war die Kommunikation
in den ersten Wochen und gespickt von Missverständnissen, Fettnäpfchentretern und unbequemer Stille. Zahlreiche Momente gab es, in denen
ich mich hilflos und angewiesen auf andere fühlte,
und erleichtert war, wenn mein Gegenüber gut
Englisch sprach. Froh war ich auch über diejenigen, die zwar nur wenig oder gar kein Englisch
beherrschten, sich jedoch trotzdem bemühten,
mich zu verstehen und sich mit mir auszutauschen.
Heute sind mir vor allem die Muttersprachler eine
Hilfe, die mich höflich korrigieren und versuchen,

einfaches Arabisch zu sprechen, und nicht sofort
ins Englische zu wechseln.
Im SOS-Kinderdorf war ich von Anfang an neben
adschnabiyye auch ilmutatauwe‘a – die Freiwillige.
In der Englischnachhilfe und den Freizeitangeboten
verwendete ich alles, was mir zur Verfügung
stand - Arabisch, Englisch, Zeichnungen, Hände
und Füße. Das Hindernis Arabisch wurde mit der
Zeit immer kleiner und unbedeutender, während
gleichzeitig meine Autorität bei den Kindern stieg.
Vor allem für die jüngeren Kinder ist es schwierig zu
verstehen, dass ich sie nur eingeschränkt verstehe
und auch nur über ganz einfache Dinge mit ihnen
reden kann. Entweder ihr Gegenüber versteht ihre
Sprache oder nicht, ein Dazwischen scheint für sie
unvorstellbar zu sein. Genau deshalb sind die Kinder
aber auch die besten Arabischlehrer, die es gibt.
Abgesehen davon, dass sie mich dazu zwangen,
sehr schnell jede Menge Imperative zu lernen, um
sie in Schach zu halten, sind sie diejenigen, die
beharrlich wiederholen, was sie gesagt haben,
und munter auf Arabisch losplappern, so dass
mir nichts anderes übrigbleibt, als mich mit der
Sprache auseinanderzusetzen. Stirnrunzelnd und
mit dem strengen Blick einer Lehrerin sah mich die
achtjährige Yamama an, als ich zum wiederholten
Male achdar - grün und ahmar – rot verwechselte.
Gemeinsam hatten wir im Herbst an zwei
Nachmittagen die Farben gelernt; sie auf Englisch
und ich auf Arabisch. Vielen der Kinder und
Jugendlichen des SOS scheint dieser Rollentausch
gut zu tun. Auch sie können mich verbessern und
auch ich bin auf ihre Hilfe angewiesen.
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Religion als Umweltschützerin, Verena Flues, Ghana
Der Chief und seine Priester machten uns
Teilnehmern zusätzlich den Zusammenhang
von Landwirtschaft, Achtung und Bewahrung
der Natur und Spiritualität bewusst. Nach
altem Glauben wird Land nicht als „seelenlos“
betrachtet, das dem Menschen so zur Verfügung

(W)ortwechsel Weltweit

Verena Flues
ist zwanzig Jahre alt und
arbeitet für ein Jahr im „RAINS
Mandela Center“ und in der
„Kanvilli Aid Foundation“ in
Tamale, Nord-Ghana.
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Für mich ist es Teil des Lernprozesses, zu erkennen, dass es wohl
keine einfachen Antworten gibt.
Verena Flues
steht, wie der es benutzen, bewirtschaften und
ausbeuten möchte. Es ist vielmehr bewohnt von
den Geistern unserer Vorfahren, die es respektiert
sehen wollen. Deswegen darf nach traditionellen
Überzeugungen niemand einfach in den Busch

gehen, Holz schlagen und Felder anlegen, ohne
vorher einen Priester konsultiert zu haben, der
wiederum die Erlaubnis der Ahnen erfragt. Dieser
althergebrachte Prozess stellt eine Form der
Kontrolle menschlichen Eingriffs in die Natur dar
und war in früheren Zeiten eine durchaus effektive
Form des Umweltschutzes. Mit zunehmender
Verbreitung der monotheistischen Religionen,
Christentum und Islam, werden traditionelle
Religionen leider immer mehr in Frage gestellt, was
zur Folge hat, dass die Menschen langsam aber
sicher ihre Naturverbundenheit verlieren.

Fleißige Frauen, Verena Flues, Ghana
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Vor gut zwei Monaten haben wir die Kredite
an unsere dreißig Frauen verteilt. Was ist seitdem
passiert? Eine erste Folge wirkt auf den ersten Blick
alles andere als positiv. Nach der Kreditvergabe
wurde
unser
abendliches
Klassenzimmer
zunehmend leerer. Immer weniger Frauen kamen
zu den Unterrichtstunden. Ich interpretierte das
zunächst als mangelndes Interesse und vielleicht
die Einstellung, da das Geld erst einmal da ist,
nicht mehr zum Unterricht kommen zu müssen. Im
Gespräch mit den Frauen stellte sich jedoch etwas
ganz anderes heraus. Aufgrund ihrer gesteigerten
ökonomischen Aktivitäten sind sie nun noch mehr
eingespannt als vorher. Neben den typischen
Hausarbeiten wie kochen, waschen, spülen,
fegen, Wasser holen, Feuerholz besorgen, Kinder
behüten und Männer bedienen sind sie nun
in jeder freien Minute dabei, Reis zu kochen
und zu sieben, Stoffe zu verkaufen, Erdnüsse zu
verarbeiten etc. Mehrmals die Woche fahren
oder laufen sie zu verschiedenen Märkten, um
entweder ihre Produkte zu ver- oder benötigte
Materialien einzukaufen. Die Zeit, einfach nur
dazusitzen, zu entspannen und nichts zu tun (die
schon vorher gering war) ist nun nicht mehr da.
Dementsprechend müde und erschöpft sind sie
am Ende des Tages und haben keine oder nur
wenig Energie, noch zu den Unterrichtsstunden zu
kommen. Ich persönlich kann das voll und ganz
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nachvollziehen und weiß nicht, wie ausgelaugt
ich nach einem derartigen Arbeitstag wäre.
Trotzdem ist die Gruppe während eines Gesprächs
zu dem Schluss gekommen, dass die allermeisten
eigentlich gerne weitermachen würden. So
wollen wir nun abends früher anfangen und die
Zeit verkürzen, damit alle früher schlafen gehen
können. Im Prinzip kann ich aber nur froh sein,
dass die Frauen alle diese Chance so gut nutzen
und keine Gelegenheit verstreichen lassen, ihr
Einkommen aufzubessern.
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Heimat, Valerie Giesen, Bolivien
Valerie Giesen
ist seit September
2009 Freiwillige in
Sucre, Bolivien und
arbeitet im CERPI,
einem Zentrum für
alternatives Lernen,
mit arbeitenden Kindern – und lernt nebenbei Quechua und Schwäbisch.

Viel zu schnell machte ich mich am sechsten Januar nach
einem Bad im Pazifik per Bus auf den Weg nach Sucre – nach
fast drei Tagen und Nächten war ich endlich wieder zu Hause. Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, nach Hause zu kommen
– und das allein ist eine Reise wert gewesen.

Kommunikation ist unsere Brücke, Muriel Frenznick, Nicaragua
Sprache schafft Verbindung – wir kommunizieren miteinander, und über die Sprache finden wir
einen Weg, unsere Welten zu teilen. Manchmal
verstehe ich nicht genau, was du sagst, aber ich
sehe dich an und verstehe deine Botschaft trotzdem. Manchmal höre ich deine Worte und reagiere darauf, und du spürst: Für mich hatten deine
Worte nicht dieselbe Bedeutung, du musst dich

anders ausdrücken. Dann wieder verwenden wir
eine Formulierung, die uns an eine lustige Situation erinnert, oder ein komisches Zitat – und lachen
gemeinsam. So wandle ich mich im Dialog mit dir,
und kommunizierend finden wir heraus, wer wir eigentlich sind.
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Staunen im Wandel, Muriel Frenznick, Nicaragua
Ständig wandele ich mich: Mal bin ich neugierig,
probiere aus, mal brauche ich Ermutigung, mal
schrecke ich zurück, wenn mir der Schritt doch zu
groß war. Alles fließt, ist im Wandel begriffen, auch
ich selbst. Es ist schön, immer wieder neue Facetten
zu entdecken und über sich selbst zu staunen.

(W)ortwechsel Weltweit

Muriel Frenznick
gibt an einer MontessoriSchule in Nueva Guinea
Unterricht in Englisch,
Deutsch und Naturwissenschaften, ab und zu flicht
sie auch Latein, Französisch oder Musik ein. In
ihrer Freizeit wählt sie die
Zitate für den Freiblick aus.
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Fußball in Südafrika
Grüne Jungs, Grünes Gras, Grüne Aussichten

Foto: Axel Bührmann, creative commons by-sa

von Robert Isensee, Südafrika
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Südafrika Durban, 7. Juli 1992 – Die international
etablierte Mannschaft Kameruns sieht sich dem
Nationalteam Südafrikas gegenüber. Es soll das
erste Länderspiel Südafrikas im Kreise der FIFAFamilie seit Apartheidsende sein. Ein lokaler
Journalist gibt der Elf vom Kap den Namen
Bafana Bafana – Grüne Jungen. Er spielt hiermit
auf die Unerfahrenheit der Spieler und die damit
verbundenen Erwartungen an. Am Ende des
Spiels verlassen die Gastgeber als stolze Sieger
nach dem Tor von Doctor Khumalo den Platz.
Ihre Erfolgsgeschichte soll noch ein paar Jahre
anhalten.
1996 werden sie Afrikameister, 1998 und 2002
schaffen sie es in die Endrunde der WM. Doch
seit 2002 wird es international immer leiser um
Bafana Bafana. Zuletzt scheiterten sie gar an
der Qualifikation für die Afrikameisterschaften.
Ruhig wäre es um die Mannschaft geworden, die
Fans würden sich mehr auf ihre Clubs Orlando
Pirates und Kaizer Chiefs konzentrieren als auf das
Nationalteam, wenn es da nicht die Hoffnung
„Ayoba 2010“ gebe. Die Weltmeisterschaft im
eigenem Land.

Das Erwachen des Fans
Südafrikaner sind verrückt nach Sport. Ein jeder
Schwarzer schaut mit Begeisterung das Township
Derby in Sowetho, Pirates gegen Chiefs; ein jeder
Weißer schaltet nicht um, wenn die Springboks
Rugby spielen und die Farbigen schauen jedem
Sport gerne zu. Der wahre Fußballfan ist ein

Robert Isensee,
ein 20 Jahre junger Freiwilliger in
Südafrika, der in „seinem Township“
Graswurzelfußball als große
Leidenschaft der Jungs täglich erlebt.

gut dekorierter Mann, der genau weiß, wie man
einer Vuvuzela den erschreckendsten Laut heraus
entlocken kann. Vuvuzela ist ein Zuluwort und
bedeutet übersetzt: „Lauter Krach“ – nicht umsonst
haben europäische Fußballverbände versucht,
die WM als Vuvuzela-freie-Zone einzuklagen,
jedoch ohne Erfolg. Der Kopf des Fans wird vom
einem Makarapa geschützt. Dies ist ein dekorierter
Bauarbeiterhelm. Nachdem ein Fan bei einem
Spiel am Kopf verletzt wurde, schenkte ihm ein
Freund, der Minenarbeiter war, einen Helm, damit
er seinen Kopf schützen konnte. Auf den Nutzen
folgte die Kunst und mit ihr die Zierde des Helm.
Der wahre Fan steht hinter seinem Team, jedoch
noch mehr steht er hinter seinem Idol, dem Spieler.

Graswurzeln und anderes Gemüse
Ein Werbeartikel im Internet wirbt junge
Menschen für ein soziales Praktikum mit dem
Slogan: „Schau dir die WM nicht nur im Fernsehen
an, sei ein Teil des Graswurzelfußballs in Afrika!“
Dieser Slogan enthält viele Vokabeln, die den
Fußball in Südafrika beschreiben und helfen
können, ihn zu verstehen.
Dass viele Millionen
Graswurzeln
einen
grünen Fußballplatz
bilden, trifft wohl
auf
die
WMStadien zu, jedoch
nicht auf Millionen
von Plätzen für die
Graswurzelspieler.
Sand
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Fans bei der WM

und Staub liegen in der Luft, wenn man über
den steinigen Grund dem Ball nachrennt. Viele
Organistoren und Fans glauben, dass die Profis von
morgen in den Graswurzeln von heute stecken. In
Millionen von Kindern, die aus armen Verhältnissen
kommen und Tag für Tag für ihren Verein trainieren
und spielen, auf Plätzen und unter Bedingungen,
die einen deutschen Bolzplatzjungen nicht einmal
veranlassen würden, an einen Ball zu denken.
Den Durchbruch bis hin zur Nationalmannschaft
schafft kaum jemand. Aktuell befindet sich
gerade einmal ein Spieler im erweiterten Kader
Südafrikas, der diesen Weg einer Graswurzel bis hin
auf den grünen Platz geschafft hat. Ein Profispieler
in Südafrika hat es nicht immer leicht, oft stolpert
er über „Grünzeug“. Drogen sind in Südafrika
ein weit verbreitetes und offenes Thema. Spieler
rauchen und trinken nicht nur sehr gerne, sondern

(W)ortwechsel Weltweit

greifen auch zu traditionellen Pflanzen, um sich für
ein Spiel zu stärken. Diese traditionellen Heilmittel
können jedoch auch Halluzinationen hervorrufen.
So meinte Sundowns Torhütter nach einer 1:0
Niederlage gegen AmaZulu, er hätte eine
fliegende Schlange gesehen, die ihn verängstigt
habe. Verängstigt schauen auch viele Fans auf die
Leistung ihrer Nationalelf. Mystisch würde daher
vielen Fußballfans ein erfolgreiches Abschneiden
Banfana Bafanas erscheinen. Jedoch werden die
Fans wie eine Herde Elefanten die Stadien füllen
und jede Mannschaft mit dem lauten Krach der
Vuvuzela unterstützen, denn sie lieben guten
Fußball auf einem grünen Platz mehr als nur ein
Team, das grün hinter den Ohren erscheint.
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Allerseelen mal anders
Der „Día de los Muertos“ in Mexiko
Jonas Seufert, Mexiko
In der Nacht vom ersten auf den zweiten
November feiern die Mexikaner ein Fest, das als
solches nur aus der zweigeteilten Geschichte des
Landes zu verstehen ist – und mich zunächst sehr
enttäuschte.
Da staunten meine Mitfreiwilligen Silvan, David
und ich nicht schlecht, als wir eines Oktoberabends
von Blanca, unserer liebenswerten Nachbarin und
„Ersatzmama“, auf den Tianguis de los Muertos,
den „Totenmarkt“ der Millionenstadt Guadalajara
mitgenommen wurden. Wir wussten, dass
Allerseelen hier viel ausschweifender gefeiert wird
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Jonas Seifert
arbeitet in der Millionenstadt Guadalajara in
Mexiko in einem Kinderheim für Sozialwaisen.
Nach fünf Monaten Trockenzeit herrschen dort
täglich etwa 35 Grad. Auf Schnee hat er dieses
Jahr trotzdem nicht verzichten müssen – nach
einem Aufstieg auf über 4000 Höhenmeter war
davon reichlich vorhanden.
als in Deutschland (wenn man in Deutschland
in diesem Zusammenhang überhaupt von
Feierlichkeiten sprechen kann). Doch hatten wir
bis dato keine Ahnung, dass es so anders sein
würde. In Erwartung von Grablichtern, Blumen
und vielleicht ein paar typisch mexikanischen
Tacoständen kamen wir an, doch was uns
erwartete,
waren
Pappmaschee-Skelette,
faust- bis fußballgroße Schädel aus Zucker,
übergewichtige Handpuppen, Plastikfrüchte und
-speisen und vor allem jede Menge grelle Farben
und Lichter. Blanca war begeistert von den
Dingen, die wir schon längst als einen weiteren
Höhepunkt in Sachen Kitsch abgestempelt hatten
und kaufte fleißig ein, während wir uns immer
wieder irritierte Blicke zuwarfen. Schließlich war
das doch ein „Totenmarkt“ – man konnte doch
über so etwas Ernstes nicht einfach so herziehen.
Auf der Rückfahrt war ich enttäuscht von den
vergangenen zwei Stunden. Für mich hatte sich
gezeigt, dass der heftig umstrittene Nachbar USA
wieder einmal Einzug in die mexikanische Kultur
gehalten hatte, mit all seinen Ausprägungen,
Farben und Formen. Zur etwa gleichen Zeit liefen
dort schließlich Hunderttausende verkleidete
Kinder von Haus zu Haus, um eine maximale
Menge an Süßigkeiten zu erbeuten. Dass ich mich
da komplett getäuscht hatte, sollte ich erst einige
Tage später erfahren.
Ich begann mich nämlich für dieses Ereignis zu
interessieren, denn irgendwas war doch anders
gewesen… Und so fand ich heraus, dass diese
Buntheit und Fröhlichkeit zum Totengedenktag
gerade etwas typisch Mexikanisches ist. Die
Holzskelette auf dem „tianguis de los
muertos“
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Vorstellung vom Tod ist hier vor allem zu diesem
Feiertag eine komplett andere. Der Tod
bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist
vielmehr in das Leben „integriert“. Diese Denkart
kommt noch aus der Zeit vor der spanischen
Eroberung Anfang des 16. Jahrhunderts,
der prähispanischen Zeit. Für die damaligen
Azteken,
die
große
Teile
Zentralmexikos
bewohnten, war die Anwesenheit des Todes eine
Selbstverständlichkeit. Menschliches Blut musste
in Form von Opfern vergossen werden, um die
Götter zu beschwichtigen und den Fortgang
der Welt zu sichern. So wurden in Kriegszügen
z.B. möglichst viele Gefangene gemacht, um
diese später den Göttern zu opfern. Doch ging
es den Gefangenen vorher nicht schlecht, sie
wurden vielmehr als „Märtyrer“ betrachtet, die
die Existenz der Menschheit sicherten. Seit jeher
ist der Tod also für das heute mexikanische
Volk kein Grund zur Trauer. Nach der
Eroberung durch Hernán Cortés
und der anschließenden
Missionierung
des
Landes ging der

polytheistische
Glaube
der
Azteken
verloren, doch diese Vorstellung
verbleibt bis heute in den Köpfen der
Mexikaner. Der Tod wird hier keinesfalls
tabuisiert, darf sogar wie auf dem „Totenmarkt“
geschehen „ironisiert“ werden.
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Wir Deutsche haben dahingegen ein
vollkommen anderes Verständnis vom Tod.
Für uns ist er die Beendigung des Lebens und
dadurch Grund zur Trauer. Kein Wunder also, dass
ich den Totenmarkt zunächst sittenlos, makaber
und kitschig fand. In diesem Punkt traf mein
„europäisches“ Weltbild auf ein völlig anderes,
das ich zunächst nicht verstanden habe. Deshalb
meine Verärgerung.

Der „baile de las viejitas“, ein Volkstanz
zum Tag der Toten. Die Tänzer sind dabei
als alte Frauen verkleidet.
(W)ortwechsel Weltweit
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Der „Totenaltar“ im Kinderheim für einen
verstorbenen padre.
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Doch wie wird der Día de los muertos, der
Tag der Toten, denn heute gefeiert? Da Mexiko
ein riesiges Land ist (das Staatsgebiet ist 6,5mal so groß wie Deutschland), gibt es natürlich
große Unterschiede. Allen Regionen gemeinsam
ist die Vorstellung, dass am 2. November die
Toten oder vielmehr deren Seelen zu ihren
Familien zurückkehren. Das Ganze ist also ein
Familienfest im Kreise der Lebenden und der
Toten und somit eindeutig ein Grund zur Freude.
Die Vorbereitungen bestehen vor allem daraus,
den Toten eine angenehme Ankunft und einen
schönen Aufenthalt zu bereiten. Dafür werden
in den Häusern Altäre, sogenannte ofrendas mit
bestimmten Gegenständen aufgebaut, die alle
eine Symbolik enthalten. Vor dem Altar wird ein
Weg aus Erde angelegt, um den Toten die Ankunft
zu erleichtern. Dieser wird oft gesäumt mit der
typischen cempasúchitl (sprich: „Sempasutschi“),
einer Blume, die eine knallig orangene Blüte
besitzt, und so den Toten den Weg weisen soll.
Um die Aufmerksamkeit der Verstorbenen zu
erregen und das fröhliche Ereignis auch optisch
sichtbar zu machen, wird der Altar in leuchtenden
Farben, meist orange und lila, gehalten. Darauf
befinden sich neben dem Bild des Verstorbenen
ein Krug Wasser zur Erfrischung und ein Schale
Salz zur Reinigung nach der Ankunft. Weiter findet
man süßes Brot, das pan de muertos (Totenbrot),
um die Gemeinschaft zwischen Lebenden und
Toten zu verdeutlichen. Zur Erinnerung an den
Toten stellt man einen Schädel aus Zucker, einen
Calavera, bei, der auf der Stirn den Namen des
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Verstorbenen trägt – gelüftet also das Geheimnis
um die seltsamen Zuckerschädel auf dem
Tianguis de los Muertos. Auf dem Boden befindet
sich zusätzlich ein Kreuz aus Kalk, das die vier
Himmelsrichtungen symbolisieren soll, aber auch
für das Kreuz Jesu stehen kann. Das aber wohl
wichtigste Utensil sind die Speisen und Getränke,
die auf den Altar gestellt werden – Lieblingsspeisen
der Toten, die ihnen für den Aufenthalt bereitet
werden. So kommt es nicht selten vor, dass neben
Tacos und Burritos auch Tequila-Flaschen oder
Zigaretten auf den Altären zu finden sind. Wer
diese Speisen nicht jedes Jahr neu kaufen will,
der greift auf die praktische Plastikvariante vom
„Totenmarkt“ zurück. In der Nacht vom ersten
auf den zweiten November versammelt sich nun
die ganze Familie (das können in Mexiko leicht
über 50 Leute sein) und es wird ein Fest gefeiert,
an dem die Lieblingsspeisen der Verstorbenen
gegessen werden (und sicherlich auch die
ein oder andere Tequilaflasche geleert wird).
Denn diese Nacht steht ganz im Zeichen der
Verbindung der Lebenden und der Toten – und so
mancher (lebendige) Mexikaner soll seinen toten
Verwandten nach einer durchzechten Nacht
schon leibhaftig vor sich gesehen haben…
Für mich ist dieses Fest vor allem ein Resultat
der Historie Mexikos, eine Mischung aus alten,
aztekischen Traditionen und dem Einfluss
des Christentums nach der Eroberung und
Missionierung. So wurde der Totengedenktag
erst nach der Eroberung wie in der westlichen,
katholisch geprägten Welt auf den 2. November
gelegt. Die Vorstellung vom Leben nach dem Tod
ist hier ebenfalls dieselbe wie bei uns. Außerdem
sind etliche Symboliken der ofrendas durchaus im
christlichen Sinne zu deuten (Kreuz, das Teilen des
Brotes, etc.).
Ein Feiertag, der aus der Geschichte des Landes
entstanden ist und deshalb in keinem anderen
Staat dieser Erde auf diese Weise zelebriert
werden kann – das hat mich beeindruckt.
In diesem Sinne: ¡Feliz día de los muertos!
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Eigenheiten einer Mentalität
Einblick in eine andere Kultur
von Hannah Binz, Nicaragua
Es ist sehr schwer, eine Kultur und eine Mentalität
zu beschreiben, ohne sie direkt zu beurteilen und
mit anderen zu vergleichen, denn erst dadurch
zeichnet sich die Individualität jeder einzelnen
Kultur aus. Man kann nie sagen, dass eine Kultur
oder Werte einer Kultur besser sind als andere. Eine
Kultur und ein Volk ist oft das, was die Umstände,
die Geschichte und der Einfluss von außen aus
ihnen machen und gemacht haben, wobei diese
Sicht nicht selten in Zuschreibungen gipfelt, die
dem wirklichen Charakter der Kultur in allen
Einzelheiten kaum gerecht werden können.

nehmen die Leute hier an, dass ich gringa bin,
dann hören sie immer ganz gespannt zu, wenn
ich erzähle, dass ich aus Deutschland komme.
„Spricht man da englisch?“, wird manchmal
weiter gefragt.
Doch von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass ich
komplett vergesse, dass ich mich äußerlich so sehr
von den anderen unterscheide: denn so banal
es klingen mag, ich sehe mich ja nicht selbst als
einzige Weiße auf der Straße herumlaufen, sehen
tun es nur die anderen. Und wenn mal gerade
keiner etwas ruft, fühle ich mich als eine von ihnen,
die auf der
Straße
ihren
Geschäften
nachgeht. Wir
unterscheiden
uns
zwar
voneinander,
d o c h
irgendwo
sind wir alle
Menschen,
das wissen sie
und ich weiß
es auch.

DER MUND
Die Nicaraguaner reden viel und gerne.
Das hört man des Öfteren, wenn jemand die
Bewohner dieses Landes charakterisieren möchte.
Und wahrhaftig, es ist nicht schwer, ihnen ein
Wort zu entlocken, sie sind ein sehr extrovertiertes
und kontaktfreudiges Volk, was Fremden eine
Annäherung erleichtert. Diese ist anfangs
manchmal oberflächlich, weil man erstmal mit dem
Bild des cheles oder auch des gringos verglichen
wird, bis man nach näherem Kennenlernen nach
seinem Charakter, seinen Taten und der Person
beurteilt wird. Aber so ist es ja fast überall auf
der Welt. Vorurteile und Stereotypen einzusehen
und abzulegen ist leichter gesagt als getan. Oft
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Was sich hier sehr von der deutschen Kultur
und Mentalität unterscheidet, sind die Bedeutung
und das Gewicht der Worte im Alltag. Wenn in
Deutschland ein Termin vereinbart oder eine
Abmachung besprochen wird, wird dies meistens
– und im Vergleich zu hier peinlich genau –
umgesetzt. Die meisten Leute besitzen keine Uhr
und nach der Uhr scheint das Leben hier auch
nicht zu funktionieren. Dadurch wird ihm Hektik
und
andererseits
auch
Ordnung genommen. Wenn
etwas
dazwischenkommt,
sei es ein Pläuschchen
mit dem Nachbarn oder
eine Tasse Kaffee, nimmt
man sich Zeit für diese
vermeintlich unwesentlichen Dinge, auch wenn
andere Termine oder Verabredungen dadurch
nicht mehr wahrgenommen werden können.
Hier fordert es von Personen, die eine andere
Wahrnehmung der Zeit gewohnt sind, einiges an
Frustrationstoleranz, wenn man vergeblich wartet.
Auch die Strukturierung und Planung des Alltags
und des Lebens verblasst hier sehr, an deren
Stelle tritt dafür ein großes Maß an Flexibilität.
Entscheidungen werden manchmal urplötzlich
und aus allen Wolken getroffen, es kommen
schnell Ideen und Träume auf, die am nächsten
Tag schon verflogen sein können.

DAS OHR
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Das alles spiegelt sich in der Mentalität der
Leute wider. Sie sind gelassen, offen, verspielt
und fröhlich, trotz eines nicht ganz so einfachen
Lebensstandards. Leider bleiben viele Träume
unerfüllt.

Das nicaraguanische Ohr hält viel aus. Tausend
Geräusche auf der Straße, auf dem Markt, Hupen,
Schreie und Rufe, laute Musik. Nachts bellende
Hunde und viel zu früh am Morgen kräht auch
schon wieder der Hahn. Musik aus den Häusern,
laut und den ganzen Tag. Das nicaraguanische
Ohr scheint resistent gegen all diese Geräusche
zu sein, die bei so manchem in Deutschland einen
Tinitus verursachen würden. Kein deutsches Baby
würde neben einer Box friedlich schlafen können,
aus der bassverstärkte Reggaetonmusik dröhnt.
Die Nicas scheinen von klein an daran gewöhnt
zu sein. Musik und die diversen Geräusche sind
das, was das Leben hier so lebendig macht. Sie
dient den Leuten als Ablenkung und Zeitvertreib,
wenn sie mal nichts zu tun haben. Dann ist es
aber nicht unbedingt Faulheit, es ist oft, weil
keine Arbeit da ist. In diesem Land gibt es wenig
Fortschritt in Wirtschaft und Industrie und die
Arbeitslosenzahlen sind hoch.
Ein krasser Vergleich ist die Art und Weise,
wie Weihnachten in Nicaragua und wie es in
Deutschland gefeiert wird. In Deutschland ist es das
Fest der Liebe, der Ruhe und des Friedens. Man geht
in die Kirche, verbringt die Zeit mit der Familie zu
Hause im Wohnzimmer unterm Weihnachtsbaum
und lauscht andächtig der Weihnachtsmusik.
In Nicaragua ist es eine der größten Partys des
Jahres. Die Weihnachtsbeleuchtung blinkt und
glitzert in allen erdenklichen Farben, man kauft
gutes Essen, kleidet sich neu ein und zwischen
der Reggaeton- und Salsamusik erklingt auch
manchmal ein bekanntes „Stille Nacht, Heilige
Nacht“. An Heilig Abend geht dann die große
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Feier los: nicht jeder für sich in seinem Haus,
sondern vor dem Haus, auf der Straße, dort, wo
die Musik zu hören ist, und das ist sie fast überall.
Nachbarn und Freunde treffen sich auf der Straße,
um sich frohe Weihnachten zu wünschen. Um den
Lärm noch zu steigern, wird um zwölf Uhr nachts
dann noch ein Feuerwerk gestartet, mit der Sorte
von Feuerwerkskörpern, welche die deutschen
Sicherheitskontrollen garantiert nicht durchgehen
lassen würden. Für mich war es sicherlich
ungewöhnlich, Weihnachten so zu feiern, doch
war es auch etwas sehr Besonderes.

bekommt das Leben ein Hauch von Leichtigkeit
und Einfachheit.
Man kann sehr viel von dieser Art und Weise, mit
den Dingen umzugehen und sie wertzuschätzen,
lernen - gerade wir, die wir in der Welt des
Materialismus und der Konsumwirtschaft groß
geworden sind. Wie das Sprichwort eben ganz
richtig sagt: „Not macht erfinderisch.“
Auch das „Leider kann ich dir gerade nicht
helfen, ich habe keine Zeit“ gibt es nur selten.
Hilfsbereitschaft und Etikette sind hier noch sehr
gepflegte Werte. „Wo geht es denn hier zur
Klinik?“ –„Warten Sie, ich begleite Sie. Was haben
Sie denn?“
Allerdings gibt es auch ein nicht geringes
Maß an Resignation. Viele scheinen ihre
Armut und ihren niedrigen Lebensstandard
zu akzeptieren. Man sagt sich: „Ich bin
eben arm, da kann ich nichts machen.“
Der Kampfgeist und die Motivation, an
diesem Lebensstil etwas zu verändern und zu
verhindern, sich mit der Armut abzufinden und
zu warten bis hundert Leute einem am Tag
einen Peso gegeben
haben, gehen dabei
verloren. Dies ist auch
ein Grund, weshalb
es
sehr
schwierig
–
vielleicht
sogar
unmöglich – sein wird,
einen Ausweg aus der Armut zu finden, einmal
davon abgesehen, dass wirtschaftliche und
historische Umstände viele Ausgänge versperren.

DIE HAND
Die meisten Leute sind sich nicht zu schade
dafür, die Hände schmutzig zu machen. Soll heißen,
wenn es Arbeit gibt, arbeiten sie viel und ordentlich
und vor allem immer mit viel Geduld. Es ist ein ganz
wesentliches Merkmal ihrer Arbeitsweise. Mit den
einfachsten Werkzeugen werden die Dinge immer
und immer wieder repariert. Mit Sekundenkleber
und Bindfaden wird das Vorderlicht eines PickUps wieder in Schuss gebracht. So sieht man zum
Beispiel uralte Autos oder Busse in Matagalpa
herumfahren, die in Deutschland längst von
der Straße verbannt wären. Die einfachsten
handwerklichen Tätig- und Fähigkeiten, die die
jüngeren Generationen in Deutschland nicht mehr
gelehrt bekommen, weil genügend technische
Ersatzmethoden vorhanden sind, werden hier
weiter gepflegt, auch aus dem Grund, dass die
Menschen darauf angewiesen sind. Auch dadurch
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Überflüssiger Regen
von Muriel Frunznick, Nicaragua
Der Regen ist jetzt echt überflüssig!
Ich dämmere aus dem Schlaf, räkel mich auf meiner Liege und versuche verzweifelt das prasselnde
Geräusch auf unserem Blechdach zu verdrängen. Es regnet – das passt mir gerade gar nicht in den Kram.
Schon der Gedanke daran, gleich auf dem Weg zur Latrine am anderen Ende unseres Gartens nass zu
werden, graust mir. Und das Bettlaken vermag auch nicht zu wärmen…
Es hilft alles nichts: Aufstehen und sich die Laune nicht vermiesen lassen! Jammern ist überflüssig, es hilft
ja doch nichts. Lieber nicht darüber nachdenken, dass die kalte Dusche bei dem Wetter noch kälter wirkt!
Über-flüssig, wie der Schlamm, der sich unterwegs zwischen meinen Zehen sammelt. Und doch ist Regen gewiss nicht überflüssig. Er ist flüssig, Wasser, das notwendig und hilfreich ist und keineswegs unnötig.
Trotzdem ärgere ich mich oft genug über den „Segen von oben“. Warum eigentlich, warum macht er mich
unglücklich?, so fragte ich mich beim Einsetzen der Regenzeit. Und was macht den Regen wertvoll, auch für
mich?

Regen schenkt Ruhe.
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Wenn es draußen in Strömen regnet und du
keinerlei Lust verspürst, den Schutz des trockenen
Hauses zu verlassen, dann verschiebst du manche Erledigungen auf Tage schöneren Wetters.
Du hast plötzlich Zeit, dich gemütlich hinzusetzen
und dem Regen zuzusehen. Anfangs dachte ich,
dazu bräuchte ich Fenster, Glasscheiben, gegen
die der Regen prasselt. Aber es hat genauso seine
Reize, aus der Türe hinaus in den grauüberströmten
Garten zu schauen, unter einem palmgedeckten
Dach zu sitzen oder sich unter eine Plastiktüte zu
kauern.
Du hältst inne und schaust, lauschst dem lauten
Prasseln, dem leisen Rauschen und spürst einzelne
dicke Tropfen oder die Erfrischung einer Sprühbrise, betrachtest die dunklen Schatten hinter dem
grauen Vorhang und atmest die feuchte Luft. Du
bist im Jetzt.

Wie heißen die Knochen des menschlichen
Skeletts? Wie drückt man seine Gefühle auf
Englisch aus? Wo liegt eigentlich Frankreich? Was ist eine Musiknote? All dies –
und ab und zu auch ein Gedicht von Goethe
oder Domin – bringt Muriel Frenznick ihren
Schülern an der Montessori-Schule Jan
Amos Comenius in Nueva Guinea, Nicaragua bei.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Regen ist Wachstum.
Das lebenswichtige Wasser – ein Geschenk des
Himmels. Nach der langen Trockenzeit ergrünt die
Landschaft wieder, die ausgetrockneten Flüsse
füllen sich mit Wasser. Und die Ruhepausen, die
mir der Regen schenkt, ermöglichen mir, nachzudenken. Nachzudenken, was ich wirklich tun muss
oder will, wer ich bin, wie ich bin, wo ich hinmöchte. Wenn sich die Wolken dann wieder verziehen,
habe ich mich gesammelt, habe Energie aufgestaut, starte erneut mit Elan und klarem Ziel.

Regen schafft Nähe und Gemeinschaft.
Wir rücken zusammen, flüchten vor der kühlen
Nässe, sammeln uns an trockenen, gemütlichen
Plätzchen. Regen kann ähnlich wirken wie Dunkelheit: Man kann sich – so gemütlich zusammengepfercht – viel besser über persönliche Dinge unterhalten.
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Regen birgt Vorfreude,

Regen fordert heraus.

die Vorfreude auf das neuerwachende Leben.
Nach dem Regen strömen alle wieder auf die Straßen, gehen ihren Besorgungen nach, das bunte
Leben erblüht neu. Du weißt das, du hast das oft
genug miterlebt. Also vergiss niemals die Farbfülle,
die hinter dem grauen Vorhang wartet.

Wenn mir das Wetter einen Strich durch die
Rechnung macht, dann muss ich flexibel sein,
muss spontan meinen Tagesablauf ändern. Glücklicherweise habe ich das hier schon oft genug geübt… und ich weiß: auch wenn der Himmel grau
ist, resigniere nicht – der Tag kann trotzdem klasse
werden! Regengüsse, die sich zwischen Sonnenstrahlen schieben, schaden einem Schulausflug
gar nicht. Ein Fußballspiel bekommt im Schlamm
einen ganz neuen Reiz. Wenn wir uns wegen des
lauten Prasselns auf dem Wellblechdach nicht
mehr unterhalten können, dann schreien wir uns
eben an. So leicht buttert uns niemand unter!

Regen ist unbarmherzig.
Er zeigt mir, ich bin abhängig und naiv. Abhängig, weil mein geplantes Spiel im Freien nun doch
nicht klappt, weil ich nur wählen kann zwischen
nass oder unpünktlich, weil eine Verabredung mal
wieder nicht eingehalten wird. Naiv, weil ich vergessen habe, das Wetter einzukalkulieren. Weil ich
immer noch keinen Regenschirm gekauft habe,
weil ich vom Bestfall ausgehe, weil ich glaubte, alles funktioniere nach meinen Vorstellungen.

Regen und Sonne wechseln sich ab. Wenn es kalt und nass ist, sehne ich mich nach Licht und Wärme.
Wenn mir das T-Shirt schweißnass am Körper klebt und den Lauf der Rinnsale am Rücken bremst, wenn meine Haut unter der Sonne zu glühen scheint, frage ich mich, wo die kühle Erfrischung bleibt. Aber gerade weil
das so ist, weil ich vermisse, was ich gerade nicht habe, kann ich den Augenblick auch genießen, weiß ich
jedes Wetter zu schätzen, bin ich dankbar für den kontinuierlichen Wandel.
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im Überfluss
ein Auto
fünf Zimmer
Schmuck
zwölf Paar Schuhe
ein Schrank
siebenunddreißig Teller
ein Fernseher
Hektik
Sorgen
Konkurrenz
Scham
Sorgfalt
lass los
fühle dich frei
Luxus
engt ein
verfestigt

ein Dach
eine Schale zum Essen
eine Liege zum Schlafen
ein Tisch
Papier und Stifte
liebevoll Repariertes
gutes Essen
eine Familie
Nähe
ein Lachen
Musik
ein wacher Geist
Träume
ein offenes Ohr
ein guter Freund
ein Ort zum Quatschen
Gelassenheit
Verständnis
Dankbarkeit
Freude

lass Überflüssiges verfließen
sei dir bewusst
was du brauchst
du trägst es im Herzen
lass die Quellen
deiner Lebenskraft
sprudeln
im Überfluss

die Zeit läuft

dir nicht davon –
sie geht mit dir
vertraue der Zeit
diesem minütigen Geschenk

MOMENT

62

hab jetzt keine Zeit
ich muss noch…
NEIN!
eins nach dem anderen
widme ich mich
den Notwendigkeiten und Freuden
der Gegenwart
jetzt bin ich da
für dich
wir haben Zeit
plaudern wir über
Belanglosigkeiten
sie machen diesen Augenblick
wertvoll
spürst du wie
die Zeit
vor dir
mit dir
in den Tag hinein
sich ausbreitet?

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

du bewegst dich in ihr
du kannst ihr nicht entrinnen
aber sie dir auch nicht
du kannst sie nutzen
um den Menschen
deiner Zeit
Nutzen zu bringen
du kannst sie dir vertreiben
allein mit der Zeit
sie verfließen lassen
zäh und leer
ihr hinterherrennen
gehetzt, ruhelos und blind
aber gemeinsam genießend
füllt sich
der Fluss der Zeit
mit Lachen,
mit Wärme
und bunten Erinnerungen
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Wie heißen die Knochen des menschlichen
Skeletts? Wie drückt man seine Gefühle auf
Englisch aus? Wo liegt eigentlich Frankreich? Was ist eine Musiknote? All dies –
und ab und zu auch ein Gedicht von Goethe
oder Domin – bringt Muriel Frenznick ihren
Schülern an der Montessori-Schule Jan
Amos Comenius in Nueva Guinea, Nicaragua bei.
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