(W) eltweit

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

ortwechsel

andere

eine

perspektive

Brasilien: Wähle zwei, drei, null, null, null!
Unterschiede im Wahlkampf zwischen
Brasilien und Deutschland

Dominikanische Republik:
Nueva York - Die Reise zum Wohlstand
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen
der Emigration

Bolivien: Die Röcke der Cholitas
Über die Reise von Argentinien nach
Bolivien

Bolivien: „Raus aus dem Verborgenen“
Homosexualität in Bolivien - Interview mit
einer Transsexuellen

Weltweit: Glücklich sein

Leitthema:

„Die Schönheit
der Chance?“

Persönliche Glücksmomente
in der neuen Umgebung

Foto: Johanne Leuthe, Nueva Guinea (Nicaragua)

Ausgabe Nr. 19
4. Quartal 2010
Abonnenten: 2564

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 _4. quartal 2010 _nr. 19

Zur Vereinfachung
des Lesens der
digitalen Ausgabe
sind das Inhaltsverzeichnis mit den
jeweiligen Artikeln
und jede Seite durch
das „inhalt“-Feld mit
dem Inhaltsverzeichnis verlinkt.

Editorial
Hanna Petri
2

Liebe Leserinnen und Leser,

W

ir freuen uns, dass Sie einmal mehr die
Chance nutzen, sich gemeinsam mit unseren Freiwilligen auf eine virtuelle und bunte Weltreise zu begeben!

V

iele Freiwillige werden sich in diesen Anfangsmonaten ihres außerordentlichen Privilegs bewusst. Die Möglichkeit, als junger Mensch
in ein fremdes Land gehen zu dürfen, um dort für
ein Jahr lang mit Kindern zu arbeiten, ist keineswegs selbstverständlich. In anderen Teilen der Welt
werden solche Gelegenheiten für die Menschen
noch lange sehnsüchtige Wunschträume bleiben.
Viele von ihnen haben das Heimatland nie verlassen.

U

mso wichtiger ist es, die Chancen, die sich
uns im reichen Europa bieten, mit Freude
und Kreativität, aber auch kritischer Selbstreflexion zu nutzen. Die Lektüre unserer Zeitung ermöglicht Ihnen, sich selbst ein Bild von der bisher ausgezeichneten Chancenverwertung der aktuellen
Freiwilligen zu machen. So werden sie in dieser
Ausgabe die Neubesetzung unseres Ressortleiterteams kennenlernen sowie interessante und vielseitige Einblicke in das Alltagsleben der Freiwilligen
erlangen.

I

m Ressort Politik und Soziales wird über den „etwas anders“ geführten Wahlkampf in Lateinamerika berichtet. Mirjam Riedel aus Peru und Anne
Roggenkamp aus Brasilien erzählen von ihren Erfahrungen. Julius Ibel und Andi Klein informieren indessen im Ressort Wirtschaft und Ökologie über die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der
Emigration vieler Dominikaner in die Vereinigten
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Staaten, welche in dem Mythos des ‚American
Dream’ ihre einzige Chance sehen. Außerdem berichten die aktuellen Freiwilligen im Rahmen einer
Umfrage des Ressorts Freiwillige und Länder über
ihre ersten Eindrücke im Gastland. Lassen Sie sich
überraschen! Gegen Ende der Ausgabe erwarten
Sie im Kulturressort literarische und musikalische
Schmankerl sowie der interessante Selbstversuch
von Anne Kretzschmar aus Jerusalem, die sich die
Chance nicht nehmen ließ, während des Ramadan einen Tag lang mitzufasten. Poetisch abgerundet wird die Ausgabe mit selbstgeschriebenen
Gedichten der Wortakrobaten.

I

n diesem Sinne möchte ich Ihnen folgende Zeilen aus dem Lied „Die Schönheit der Chance“
der Band „Tomte“ in Anlehnung an das Leitthema
dieser Ausgabe mit auf den Weg geben:
„Die Schönheit der Chance
Dass wir unser Leben lieben so spät es auch ist
Das ist nicht die Sonne die untergeht
Sondern die Erde die sich dreht“
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und
grüße Sie im Namen der gesamten Redaktion,

Ihre Hanna Petri
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Deine Meinung zählt!
Der neue Arbeitskreis Leserbetreuung gründete sich mit dem Ziel, die Leserschaft
miteinzubeziehen.
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Adina Postulka und Christian Weber | AK-Leserbetreuung
Wenn Du einen Artikel ließt und an ihm etwas
ganz konkret auszusetzen hast, etwas hinzufügen
willst oder ihn einfach nur loben möchtest, bist Du
herzlich willkommen, uns Deine Meinung dazu
mitzuteilen, weil wir Meinungspluralismus lieben.
In der nächsten Ausgabe werden wir dann eine
Auswahl der eingesendeten Leserbriefe veröffentlichen.
Darüberhinaus bitten wir um allgemeines Feedback (Lob, Kritik, Hinweise & Ideen), um die nächste Ausgabe der Zeitung noch abwechslungsreicher, interessanter und besser zu gestalten.

Schreib einfach an: feedback.ww@wi-ev.de
Wir freuen uns auf konstruktives Feedback!
Dein Arbeitskreis Leserbetreuung

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die Ressortleiter_innen 10/11

_ Leonard Fried
Leo (19) lebt im Norden von Buenos Aires (Argentinien) und arbeitet dort als Fußballtrainer im Sportsozialprojekt DAD. In seiner Freizeit koordiniert er das Ressort „Politik und Soziales“. Die Arbeitet macht ihm viel
Spaß, da er in Kontakt mit den anderen Freiwilligen
bleibt und schon einmal üben kann für seinen späte-

ren Wunschberuf - Journalist.
„Ein leidenschaftlicher Journalist kann kaum einen
Artikel schreiben, ohne im Unterbewußtsein die Wirklichkeit ändern zu wollen.“
(Rudolf Augstein)

wirtschaft & ökologie
_ Andreas Klein und Julius Ibel
Andreas und Julius leben derzeit in der Dominikanischen Republik, im Dorf Matancita. Beide arbeiten in
einer Sala de Tareas, sowie im Krankenhaus von Matancita. Die Arbeit in den Salas besteht zum Großteil
darin, Kindern bei ihren Hausaufgaben zu helfen. Gemeinsam geben die beiden noch Fußballtraining und

besuchen das Drogen-Resozialisierungs-Projekt Hogar
Crea in Nagua. Nebenbei genießen sie die wunderbar
offenen und liebevollen Menschen und die großartige
Kultur, Musik und Natur ihres Einsatzlandes. Neben der
Arbeit verbringen sie viel Zeit mit ihren Gastfamilien, lesen oder sind am drei Gehminuten nahen Strand.

freiwillige & länder & freiblick
_ Rabea Niggemeyer und Teresa Zimmermann und Daniela Harsan
Teresa und Rabea arbeiten in einem Waisenheim
und einem Krankenhaus in der Dominikanischen Republik. Neben der Projektarbeit widmen sie sich vielen
Büchern und Musik, auch schreiben sie selbst sehr gerne. Die Freiwilligenzeitung hat sie von Anfang an interessiert und beide freuen sich sehr, in diesem Jahr das
Ressort „Freiwillige & Länder“ zu koordinieren, denn
wer befindet sich näher am Geschehen, als die Freiwilligen in ihren Einsatzländern?
„Wouldn‘t it be nice if we could live here make this
the kind of place where we belong“(The Beach Boys)

Daniela lebt in Zárate, im Norden von Buenos
Aires und arbeitet in der Fundación DAD. Mithilfe von
Mannschaftssport werden den Kindern und Jugendlichen Werte wie Respekt, Verantwortung und Kompromissbereitschaft vermittelt. Um zu sehen, was ihre Mitfreiwilligen erleben und wie unterschiedlich sie ihren
Dienst wahrnehmen, koordiniert sie den „Freiblick“ der
Wortwechsel Weltweit.
„Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder
das Unmögliche versucht werden.“ (Hermann Hesse)

kultur
_ Simon Grünewald und Magdalena Radić
Lena ist Teil des Kulturzentrums Comunidad Inti
Phaj’si in El Alto (Bolivien), das mit seiner überwiegend
künstlerischen Arbeit wie Theater, Clowns, Musik und
Artistik politische Statements setzt. Sie arbeitet frei
nach dem Motto „Educación es Liberación“ (Bildung
ist Befreiung).

Simon arbeitet im COMPA, wo über den Ansatz der
Kunst Bildung und Selbstverstrauen vermittelt werden
soll. Er gibt viele Aufführungen mit seinen zwei Theatergruppen, sowie Englisch- und Kreativitäts-Talleres
(Workshops) für Kinder.

„Ein Rabe ging im Feld spazieren | Da,- fällt der Weizen um. | Nicht Rilke, dafür kurz.“(Helge Schneider)

(w)ortakrobaten
_ Anne Kretzschmar und Isabelle Sanders
Anne ist Volontärin im SOS-Kinderdorf Bethlehem.
Dort arbeitet sie mit den Kindern im Bereich der Freizeitgestaltung oder hilft bei Englisch-Hausaufgaben.
Bei der Wortwechsel Weltweit möchte sie mitarbeiten,
weil sie gerne schreibt und koordiniert, aber vorher
noch keinerlei Zeitungserfahrungen gemacht hat. Sie
persönlich sieht es als gute Chance, etwas Neues zu
lernen.

Isa kommt aus Bielefeld und ist in Bethlehem Freiwillige im SOS-Kinderderdorf. Außerdem arbeitet sie
bei der SOS-Partnerschule, der Ashoruuk School für
blinde und sehbehinderte Kinder. Ihr bisher liebster
Unterrichtsgegenstand war das Pellen und Essen von
Mandarinen, dicht gefolgt von der Frage, wie man am
besten Nutellabrote schmiert, wenn man nicht sieht,
wo schon Nutella auf dem Brot ist.

„Wörter sind empfindliche Zauberblumen, die erst im Ohr eines anderen ihren Nährboden finden.“
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Für viele ehemalige Freiwillige stellt sich nach
der Rückkehr aus dem Ausland die Frage, wie man
seine berufliche Zukunft gestalten soll. Studiere ich
Psychologie? Jura? Oder werde ich doch Investmentbanker? Ganz egal was du studieren willst,
bereits studiert hast, oder ob du noch in einer Ausbildung bist. Wir laden dich zur Social Enterprise
Konferenz„SensAbility“ am 21. und 22. Januar 2011
auf den Campus der WHU - Otto Beisheim School
of Management in Vallendar ein!
SensAbility ist eine Initiative von WHU Studenten
helfen e.V.. Im Januar 2011 organisieren wir bereits
zum zweiten Mal einen Kongress, der eine Brücke
zwischen Interessierten und SocialEntrepreneurs
sowie anderen sozial engagierten Organisationen
schlagen soll. SensAbility macht es sich zum Ziel,
alle Interessierte für gesellschaftliche Fragestellungen zu sensibilisieren und so zu nachhaltig sozialem
Handeln zu inspirieren und motivieren.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Auf aktives Mitgestalten während des Kongresses legen wir viel Wert und werden euch daher
neben hoch interessanten Reden von u.a. Dr. Jürgen Heraus, Dr. Bernhard Conrads und Podiumsdiskussionen zu den gesellschaftlichen Aufgaben
unserer Generation auch Platz zum selber Denken
bei verschiedenen Workshops geben.So könnt ihr
zum Beispiel Teil eines langfristigen Projektes sein,
sei es z.B. der Aufbau eines ökologischen Dorfes in
Mexico oder Microfinance in Deutschland.
Das gesamte Sensability-Team würde sich sehr
freuen dich auf der Konferenz näher kennenlernen
zu dürfen und freut sich auf spannende Tage!

Weiter Infos und Anmeldung unter:
www.whu-sensability.de
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Wir freuen uns auf einen Beitrag von:
Dr. Jürgen Heraeus
Unternehmer und Vorsitzender von UNICEF
Deutschland

Peter Spiegel
Geschäftsführer des GENISIS Instituts & Initiator
des „Vision Summit“

Dr. Bernhard Conrads
ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Bundesvereinigung Lebenshilfe & Vorstandsmitglied der
Aktion Mensch

John Bird
Social Entrepreneur und Gründer von „The Big
Issue“

Elisabeth Held
Mitglied der Geschäftsführung
Deutschland

(W)ortwechsel Weltweit

Teach

First

Ulrich Martin Drescher
Mitinitiator des „Global Marshall Plan“

http://www.wortwechsel-weltweit.de
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„Wähle zwei, drei, null, null, null!“

Über den etwas anderen Wahlkampf in Brasilien, bei dem diverse Zahlencodes über
die politische Zukunft des Landes entscheiden.
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von Anne Roggenkamp, Brasilien
Es ist Mittwochnachmittag, ich bin auf dem
Nachhauseweg von meinem Projekt und gehe die
Straße entlang. Irgendwo hinter mir dröhnt brasilianische Reggae-Musik aus den Boxen eines Autos
und ich freue mich über die Mischung aus Sonne
und guter Musik. Doch dann reihen sich im Refrain
einfach nur diverse Ziffern aneinander – ich befinde mich mitten im brasilianischen Wahlkampf!
Am 3. Oktober jährt sich in Deutschland der Tag
der Deutschen Einheit zum zwanzigsten Mal, in
Brasilien ist dieser Tag aus politischer Sicht jedoch
der Tag der Tage: Es sind Wahlen. Praktisch alles,
was es so gibt, wird gewählt. Da wäre zunächst
das Amt des Präsidenten neu zu vergeben, denn
Alt-Präsident Inácio Lula da Silva muss nach acht
Jahren Amtszeit seinen Posten abgeben.
Da wären 27 Mal das Amt des Governadors,
also des Ministerpräsidenten, zu vergeben. Außerdem werden zwei Senatoren pro Bundesstaat neu
gewählt. Und schließlich folgen noch zahlreiche
der sogenannten Deputados estaduais und Deputados federais, die mit Land- und Bundestagsabgeordneten übersetzt werden können und von
denen es insgesamt 513 gibt. Jeder Bundesstaat
darf in Abhängigkeit seiner Größe eine gewisse
Anzahl stellen.
Weiterhin werden alle Kandidaten direkt gewählt und von diversen Partei-Allianzen unterstützt,
die sich auf Landes- und Bundesebene auch
durchaus noch einmal unterscheiden können. Niemand sagt also „Ich wähle Partei XY“, höchstens
hört man ein „Ich wähle den Kandidaten der Sozialdemokraten“, was aber auch nichts über eine
bevorzugte Partei verrät, da es gefühlte zwanzig
sozialdemokratische Parteien gibt.
Da also jeder Kandidat einzeln bei den Bürgern
punkten muss, kandidieren die meisten mit ihrem
Vornamen, was schon zu ordentlich Verwirrung
geführt hat, da in der internationalen Presse dann

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

zum Beispiel von der Kandidatin für das Amt des
Präsidenten Rousseff gesprochen wird, die ich hier
nur unter dem Namen Dilma kenne.
Und da für Bürger ab 16 Jahren Wahlrecht besteht, für Bürger ab 18 Jahren jedoch Wahlpflicht
(wer nicht wählt, wird zum Beispiel einen Nachteil
bei späteren Bewerbungen haben oder hat keinen Anspruch mehr auf Kindergeld), gibt es jede
Menge potentieller Wähler, die es von sich zu
überzeugen gilt – und darin sind die brasilianischen
Politiker äußerst kreativ!

Anne Roggenkamp
lebt im wunderschönen
São Luís in Brasilien
und versucht ihren
Projektkindern dort die
Umwelt ein bisschen
näher zu bringen.

Zunächst gibt es noch die mehr oder weniger
auch in Deutschland angewandten Taktiken: Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Da es jedoch
nicht nur pro Partei Werbung geben muss, sondern
eben für jeden Kandidaten einzeln, ist praktisch
jede freie Wand zuplakatiert. Apropos Wände
- diese werden auch gerne einfach mit dem Namen des zu wählenden Kandidaten bemalt und
besonders in der Stadt gibt es natürlich viele Hauswände und Mauern. Außerdem wirkt es ganz subjektiv betrachtet so, dass es pro Kandidat schon
mehr Plakate gibt als in Deutschland.
Die Flyer hingegen sind im DIN A7 Format, auf
der Vorderseite ist der sympathisch lächelnde Kandidat zu sehen und auf der Rückseite ist anschaulich erklärt, was man anzugeben hat, um auch andere unterstützenswerte Kandidaten der anderen
Ämter zu wählen. Jene Flyer werden meist an den
Ampeln an Autofahrer und Businsassen verteilt,

Ausgabe Nr. 19 - 4. Quartal 2010
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Die Loveparade der Wahlen
in Briefkästen, durch Türschlitze und über Mauern
geworfen und haben mir schon das ein oder andere Mal meinen Recycling-Workshop im Projekt
erschwert, da die Kinder diese Flyer sammeln, um
sie anschließend zum Kartenspiel mit selbst erfundenen Regeln zu nutzen.
Auch Fernsehwerbung wird hier betrieben, aber
eben um einiges stärker als in Deutschland. Von
morgens bis abends laufen ständig politische Werbespots, von normaler Werbung ist fast nichts mehr
zu sehen. Dann wird erläutert, wie unglaublich toll
doch Bundes-, Landes- und Bürgermeisterkandidaten sind. Gleichzeitig erscheinen am unteren
Rand des Bildes Untertitel – vielleicht, damit auch
Taube erreicht werden können? Und gelegentlich
erscheint ein Bildschirm, der erklärt, dass nun ein
paar Minuten Extra-Zeit für Wahlwerbung einer bestimmten Partei ist.
Was im Wahlkampf aber auch deutlich wird, ist,
dass die Brasilianer gerne feiern und so wird der
Wahlkampf durchaus auch zu einer großen Par-

(W)ortwechsel Weltweit

ty umfunktioniert. Sitzt man samstagnachmittags
eigentlich nur gemütlich am Strand, kann man
sicher sein, dass auf der nahegelegenen Straße
mindestens alle fünf Minuten ein riesiger Truck vorbeifährt, aus dessen Boxen dröhnend laute Musik
schallt. Auf der Fläche des Trucks stehen wie bei
der Loveparade tanzende Menschen, die alle die
gleiche Kleidung tragen (meist T-Shirts und enganliegende kurze Hosen) und lachend Fahnen
des Kandidaten schwenken, für den sie zu werben
haben. Gelegentlich werden sogar Linienbusse als
Wahlautos missbraucht! Das gleiche Spektakel –
nur ohne „Loveparade-Trucks“ – gibt es übrigens
in der abendlichen Rush-Hour eines jeden Werktages an den viel umfahrenen Kreiseln der Stadt
zu bestaunen.
Doch was hat es nun mit den Ziffern im Refrain
der Werbelieder auf sich? Da es so unglaublich
viele verschiedene Kandidaten gibt (auf das Amt
des Bundestagsabgeordneten gab es im Jahr
2006 beispielsweise 5514 Kandidaten), ist es unmöglich, eine Liste aller Kandidaten zu erstellen,

http://www.wortwechsel-weltweit.de
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Leicht verdientes Geld: 60 Liter Benzin umsonst...
auf der der Wähler einfach nur ankreuzen muss,
wen er wählen möchte. Also musste jahrelang
der Name des bevorzugten Kandidaten auf einen
Zettel geschrieben werden. Da in Brasilien jedoch
immer noch ein hoher Anteil der Bevölkerung nicht
alphabetisiert ist, endete die Auszählung der Stimmen jedes Mal im Chaos
So muss der Wähler nun einfach nur noch eine
Zahl in einen Computer eingeben (Präsident und
Governador zweistellig, Senator dreistellig, Bundestagsabgeordneter vierstellig, Landtagsabgeordneter fünfstellig), daraufhin erscheinen Name
und Foto des zugehörigen Kandidaten auf dem
Bildschirm, anschließend bestätigt der Wähler seine Eingabe.
Somit ist es also am wichtigsten, dass der Wähler sich die Zahl des Kandidaten gut merkt, was
bei sechs verschiedenen einzugebenden Zahlen
schon eher schwierig ist und zu ähnlich kreativen
Refrains wie „Vote dois, tres, zero, zero, zero – vote
dois, tres, zero, zero, zero!“ („Wähle zwei, drei, null,
null, null – wähle zwei, drei, null, null, null!“) führt.
Zudem hat fast jeder Kandidat mehrere Lieder
(den armen Autofahrern der Wagen mit Musik soll
ja auch nicht langweilig werden). Insgesamt ist eigentlich jede Musikrichtung vorhanden, durchaus
auch einfach umgedichtete bekannte Lieder, und
jedes Lied enthält letztendlich ungefähr den gleichen Inhalt. Der jeweilige Bundesstaat, bzw. sogar

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

nur die Stadt wird besungen, der jeweilige Kandidat wird schließlich in höchsten Tönen gelobt,
darauf folgt die Zahl und schon ist das Lied fertig
geschrieben.

Die Wahl des Governadors im Bundesstaat Maranhão
Der Bundesstaat Maranhão liegt in der ärmsten
Region Brasiliens, dem Nordosten, und hat das
schlechteste Bildungssystem aller Bundesstaaten.
Beispielsweise gibt es nur drei staatliche Universitäten, für die der Student also nicht zahlen muss
(dafür aber einen sehr schweren Aufnahmetest zu
bestehen hat, der ohne einen einjährigen Vorbereitungskurs – welcher natürlich etwas kostet – nur
selten zu bestehen ist). Diese geringe Anzahl an
staatlichen Universitäten erscheint einem noch erschreckender, wenn man bedenkt, dass der Staat
Maranhão etwa so groß ist wie Deutschland.
Das liegt unter anderem an der Regierung des
Staates Maranhão, in dem seit 40 Jahren ein und
dieselbe Familie an der Macht ist: die Familie Sarney. Zuerst war der Vater Governador, anschließend der Sohn und so weiter. Die Sarney-Familie
gewann immer mehr an Einfluss, Geld und Beziehungen zu wichtigen Politikern und gewichtigen
Unternehmen und Konzernen.
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...fährt man mit Wahlwerbung auf dem Auto herum
Vor vier Jahren gelang es dann mit Hilfe von
Studentenprotesten und groß angelegten Aufklärungskampagnen über die Machenschaften
der Sarneys endlich den Oppositionskandidaten
Jackson Lago an die Macht zu bringen. 2008 gelang es den Sarneys dann allerdings, durch ihre
zahlreichen Beziehungen, Jackson wegen angeblicher Ungereimtheiten aus dem Amt zu entfernen,
woraufhin automatisch der Vize-Governador zum
neuen Governador ernannt wurde, welcher – oh
Wunder – ein Mitglied der Sarney-Familie war: Roseana Sarney.
Was ich bisher über diese gewisse Roseana erfahren habe? Jeder, den ich gefragt habe, antwortet meistens in etwa so: „Diese Frau tut nichts
für unseren Staat, streicht das meiste Geld selbst
ein und die Bildung interessiert sie am Allerwenigsten – sie behauptet sogar, es gäbe überhaupt
kein Problem mit unserem Bildungssystem hier.“
Doch wie gelingt es den Sarneys bei jeder Wahl
wieder ganz vorne zu liegen? Ganz einfach, sie
haben mehr Geld, welches sie in den Wahlkampf
investieren können und fädeln diesen geschickter
ein als alle anderen Kandidaten. Dies wirkt sich
in der Praxis dann ungefähr so aus: Die RoseanaPlakate sind mit Abstand die Professionellsten. Eine
gut gekleidete Frau mit offenen Haaren lächelt
einem offen und sympathisch entgegen, ihre
Nummer „15“ ist deutlich zu lesen, außerdem ist

(W)ortwechsel Weltweit

ihr Logo sehr einprägsam: ein weißes „R“ in einem
Kreis, blau und rot ausgemalt. Gelegentlich sind
auch Alt-Präsident Lula und die neue Kandidatin
„Dilma“ auf dem Plakat abgebildet, denn Lula
mögen die Brasilianer. Zwar ist er auch nicht perfekt, aber man ist sich einig, dass er einiges verbessert hat und sich mehr um die Armen des Landes
gekümmert hat als vorherige Präsidenten. So gibt
es mittlerweile zum Beispiel Ratenzahlungen und
diese gelegentlich sogar ohne Zinsen.
Weiterhin ist die Roseana-Werbung vor allem
im Interior, dem Landesinneren, wesentlich stärker
vertreten als die anderer Kandidaten und auch
häufiger zu bemerken als in der Hauptstadt Sao
Luis, die an der Küste liegt. Gleichzeitig sind die
Menschen im Interior wesentlich ärmer als in der
Stadt, nicht nur Wasser und Strom fehlen, sondern
teilweise sogar Nahrung, von Bildung ganz zu
schweigen. Somit ist selten jemand über Roseana
informiert und wird sie wählen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sich ihre Zahl am besten
merken kann.
Auch der Einfluss des Geldes ist nicht zu ignorieren: Häufig werden Menschen damit beauftragt,
in die Armenviertel zu gehen und dort Stimmen
„zu kaufen“. Man bekommt 40 Reais (knapp 20
Euro), wenn man verspricht, Kandidat XY zu wählen. Natürlich kann nicht überprüft werden, ob das
Versprechen eingehalten wurde, aber je mehr
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Früher war das Ganze sogar noch einfacher,
da nicht wie heute jeder Wähler am Eingang des
Wahllokals per Fingerabdruck identifiziert wurde,
sondern es einfach Wahlkarten gab, die man ausfüllen und abgeben musste. So wurden den Menschen einfach die Wahlkarten abgekauft, ausgefüllt und abgegeben.

wählen einige auch andere Kandidaten, aber jemand, der wählen muss, sich aber nicht für Politik
interessiert, wird natürlich eher sagen: „Kandidat
XY hat mir Geld gegeben, so schlecht kann der
also nicht sein. Gut, wähle ich!“. Gleiches gilt für
PKW-Fahrer, die Aufkleber, die über die gesamte
Heckscheibe reichen, durch die Gegend fahren.
Sie müssen nicht zwingend mit dem Kandidaten
sympathisieren, bekommen aber 60 Liter Benzin
bezahlt, wenn sie einwilligen, den Aufkleber auf ihr
Auto zu kleben.

Außerdem sind die Menschen, die auf den oben
genannten „Loveparade-Trucks“ stehen oder an
den Kreuzungen mit Fahnen wedeln meist weniger politisch interessiert und erst recht nicht in der
zugehörigen Partei des Kandidaten, sondern freuen sich darüber, auf unkomplizierte Art und Weise
ein bisschen Geld verdienen zu können. Natürlich

Es ist der Abend des 3. Oktober. Meine Gastfamilie sprintet minütlich zu Fernseher oder Computer, um die neuesten Ergebnisse der einzelnen Bundesstaaten zu erfahren. Gelegentlich ist ein lautes,
euphorisches „Ela caiu!“ („Sie ist gefallen!“) von
meinem Gastbruder, der bei den beschriebenen
Studentenprotesten fleißig mithalf, zu vernehmen.

Stimmen man kauft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Versprechen gehalten
werden, man also mehr Stimmen bekommt.
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Beinahe jede Wand wird mit Plakaten behangen
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Gemeint ist damit: Roseanas Prozentanteile sind
gefallen, da neue Stimmen für andere Kandidaten
hinzugekommen sind. Es gilt das Mehrheitswahlrecht, wer über 50 Prozent aller Stimmen hat, ist
neuer Governador. Sollte dies niemand erreichen,
gibt es eine Stichwahl zwischen den ersten beiden
Kandidaten am 31. Oktober.
Am nächsten Morgen dann die erschütternde,
aber vielleicht sogar vorhersehbare Nachricht: Roseana hat es geschafft, wiedergewählt zu werden
und ist nun für vier Jahre Governadora des Bundesstaates Maranhão. Das Unglaubliche: Sie hat
genau 50,8 Prozent der Stimmen bekommen – ob
da nicht ein paar Stimmen zugemogelt wurden,
bleibt fragwürdig.
Eine letzte Anmerkung: Die Wahl des Präsidenten
ist entschieden. Am 31. Oktober gab es eine Stichwahl zwischen Dilma Rousseff (PT – Arbeiterpartei)
und José Serra (Sozialdemokratische Partei), aus
der Dilma als neue Präsidentin herausging.
Die Kandidatin der Grünen, Marina Silva, die
erst mit 17 Jahren alphabetisiert wurde und somit
eine Art Star bei den diesjährigen Wahlen ist, hat es
leider nicht unter die ersten beiden geschafft, da
viele ihrer Sympathisanten lieber „Dilma“ wählten.
Sie hatten ganz einfach Angst, Serra könne gewinnen, wenn sie ihre Stimmen der Außenseiterin
gäben, die wahrscheinlich insgesamt immer noch
nicht genug Stimmen bekommen würde. So wählte man also lieber das kleinere Übel – „Dilma“.

Kurioses:
•
Roseana wollte eine weitere Partei überreden, der sie unterstützenden Partei-Allianz beizutreten, bezahlte schließlich Geld und die Partei
willigte ein. Daraufhin begab sich einer der Abgeordneten in den Hungerstreik.

13

•
Der Komiker Tiririca lässt sich als Kandidat
für den Deputado Federal aufstellen, macht sich
über den ganzen Wahlkampf lustig und kreiert sogar einen äußerst lustigen Werbespot samt Wahlsong, den sich ganz Brasilien auf Youtube anguckt.
Tiririca wird zum meistgewählten Deputado Federal Brasiliens. Hinterher kommt jedoch heraus, dass
er zu einer Partei gehört und alles von Vornherein
geplant war. Heute steht Tiririca vor Gericht.
•
Kürzlich las ich in einer eher renommierten
Zeitschrift, dass dieses Jahr zum ersten Mal nicht
die Wirtschaft das Hauptthema der Wahlprogramme sei, sondern der Kampf gegen die Korruption. Allerdings habe ich eher den Eindruck,
dass es überhaupt kein Wahlprogramm gibt. Das
Einzige, was ich bisher an Wahlvorhaben gesehen
habe, war der Schriftzug „Mehr Krankenhäuser für
alle!“. Wenn das das Einzige ist, was der Kandidat
im Falle seiner Wahl erreichen möchte…

Aus diesen Boxen schallen die Wahlsongs
der Kandidaten

(W)ortwechsel Weltweit
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Ein gewaltiges Erbe

Das unerwartete Ende des South African Heritage Day

14

von David Schweiger, Südafrika
Ich würde gerne eine schöne Geschichte vom
„Heritage Day“ erzählen. Sie soll von bunten Kleidern handeln, von Gesang und Tanz, von Freude
und Zulu-Bier. Ich würde gerne eine schöne Geschichte erzählen - aber ich kann es nicht.

die für eine kulturelle und sprachliche Heterogenität im großen Stil sorgen. Obgleich einige Südafrikaner sich eine einfachere Verständigung mit den
eigenen Landsleuten wünschen, ist diese Vielfalt
nicht zu bedauern. Für einen Besucher – und als
solchen sehe ich mich
noch – kann es wunderbar sein, sie zu erleben. Und der beste Tag
dafür ist der „Heritage
Day“. Im ganzen Land
werden
gigantische
Partys gefeiert, KulturEvents und „Braais“
(südafrikanische Barbecues) veranstaltet und
gemeinsam wird an die
Kulturen erinnert, die
vor allem bei den jungen Südafrikanerinnen
und Südafrikanern immer mehr an Bedeutung verlieren.

Dieser Tag, der 24.
September, ist seit 1995
Südafrikas Nationalfeiertag. Es ist der Tag, an
dem die Vielfalt von Kulturen gefeiert wird, die
dieses Land zur „Rainbow Nation“ macht.
Denn neben den neun
Bantu-Völkern Zulu, Xhosa, Nord-Sotho, SüdSotho, Tswana, Swasi,
Ndebele, Tsonga und
Venda, die insgesamt
etwa 80 Prozent der
Bevölkerung
ausmachen, leben in Südafrika
auch die Nachfahren
Hier werden die traditionellen Gewänder der
britischer und niederViele
Jugendliche
Bantukulturen zur Schau gestellt
ländischer Einwanderer
empfinden ihre Kultur
aus der Kolonialzeit und aus Zeiten der Apartheid.
als einengend und wünschen sich ein liberaleres
Jede dieser Bevölkerungsgruppen hat ihre eigene
Leben nach westlichem Vorbild. So sieht ein junSprache und jede dieser Sprachen ist Amtssprache
ger Zulu in amerikanischen Filmen die freiheitliche
in Südafrika. Außerdem gibt es große Gemeinden
Lebensweise, die Hollywood skizziert und wünscht
indischer Einwanderer und die der so genannten
sich, der Familie seiner Angebeteten nicht elf
„Coloureds“ (Farbige). Das Besondere an der ZuKühe abliefern zu müssen, um sie heiraten zu könsammensetzung der Gesellschaft dieses Landes ist,
nen, wie es bei den Zulus Sitte ist. „Kultur drängt
dass keine der Gruppen als Minderheit betrachtet
dir einen gewissen Glauben und gewisse Traditiwerden kann. Es sind mindestens 13 Mehrheiten,
onen auf. Es ist die Kultur, die mir sagt, dass ich ein
schwarzes Mädchen heiraten werde, obwohl ich
eigentlich weiße Mädchen bevorzuge“, sagt Tebogo Mogale (20), ein Zulu aus Durban. „Die Kultur
David Schweiger
lebt seit Ende August in einem Township bei
ist für mich unterdrückender als alles andere. Sie
Plettenberg Bay in Südafrika und arbeitet
lässt dich nicht wachsen. Sie ist wie Buchhaltung,
die meiste Zeit mit Straßenkindern. Seine
voller Regeln, ohne Raum für Bewegung.“ Mein 22
Arbeit in zwei verschiedenen Einrichtungen
Jahre alter Mitarbeiter Lonwabo meint hingegen:
der Organisation Masizame ist vielseitig und
„Für mich geht es bei meiner Kultur vor allem um
umfasst unter anderem Gitarren-, Koch- und
Fitnessworkshops, sowie Fuﬂballtraining
und Unterricht in Mathematik und Englisch.
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Respekt. Ich drücke meiner Familie und meinen
Vorfahren meinen Respekt aus, in dem ich meine Kultur angemessen lebe. Wer seine Kultur nicht
respektiert, entehrt seine Vorfahren.“ Tatsächlich
schreibt die Kultur der Xhosa vor, wer wie zu respektieren ist, wobei das Alter eine alles überragende Rolle spielt.
Ohne Zeitung und Fernsehen bekomme ich in
unserem Township Kwanokuthula nicht viel von
den diesjährigen Zeremonien im Lande mit, doch
Masizame, das Projekt, in dem Verena und ich arbeiten, hat seine eigenen Pläne für den Heritage
Day. Im Child and Youth Care Centre, einer Art
Waisenheim, wird nach Zulu-, Sotho-, Xhosa- und
indischer Tradition gekocht. Alle Kinder werden
einer dieser Gruppen zugeordnet, entsprechend
eingekleidet, geschminkt und es wird über die Besonderheiten dieser Kulturen gesprochen.
Mit den Jungs aus dem Drop-In Centre, einer
Einrichtung für Straßenkinder, fahren wir in das 30
Kilometer weit entfernte Knysna. Dort besuchen
wir das Partnerprojekt Sinethemba, in dem derzeit
Simon und Thorsten von unserer Organisation als
Freiwillige arbeiten. Heute sind insgesamt etwa 50
Kinder versammelt, die unter anderem von sozialen Einrichtungen der Kommune wie LoveLife und
MADabaoutART, zu Besuch gekommen sind. Wir
fahren mit dem Buggy, einem Truck, in dem etwa
zwölf der Jungen Platz finden. Unsere Jungs sind
gut drauf, frühstücken noch während der Fahrt
ihr Erdnussbutterbrot und freuen sich darüber,
mitfahren zu dürfen. In Sinethemba ist das Event
schon längst im Gange. Wir sind etwas spät, aber
das stört niemanden, denn wir kommen, um das
Programm zu bereichern, und eine kleine Überraschung ist es auch. Unsere Jungs betreten singend
die Bühne, tragen die Kleider von Zulu, Xhosa und
Co., mein Chef Nel erklärt den Zuschauern die
Outfits und mahnt: „Wir dürfen nicht vergessen, wo
wir herkommen! Wer nicht weiß, wo er herkommt,
kann nicht wissen, wo er hingeht und wohin sein
Leben führt!“! Bis hierher alles schön und gut.
Nach der Veranstaltung fahren wir in die Stadt,
besorgen Brot und Wurst für die Jungs. Es gibt Streit
aus Gründen, die sich kein Mensch erklären kann.
Es wird geflucht auf Afrikaans und Englisch, wütende Blicke werden gewechselt. Wir tappen über
den Grund dieser Eskalation immer noch im Dun-

(W)ortwechsel Weltweit
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Einige der Jungen aus unserem Projekt mit Kleidern
von Zulu und Xhosa
keln. Die Situation beruhigt sich. Wir steigen wieder
in den Buggy ein. Kaum fahren wir los, schallt eine
Ohrfeige, die zweite gleich hinterher. Eugene, einer der kleineren Jungs, vergräbt weinend das Gesicht im Schoß. Er blutet. Der Junge, der zugeschlagen hat, schnellt zurück auf seinen Sitz. All das ist
viel zu rasch passiert. Wie angesteckt von den Aggressionen spielen plötzlich alle verrückt. Sechs der
Jungs gehen bei voller Fahrt aufeinander los. Mein
Mitarbeiter Trevor und ich gehen dazwischen. Wir
versuchen, durch Klopfen dem Fahrer zu verstehen zu geben, dass er anhalten soll. Wir bleiben
ungehört. Eine nicht enden wollende Minute lang
lassen die Jungen nicht voneinander ab. Es wird
nicht gedacht, nur geschrien, nicht diskutiert, sondern geflucht. Es wird nicht geschubst oder gehalten, sondern mit möglichst großer Kraft und einiger
Verletzungsabsicht seinem Gegenüber die Faust
ins Gesicht geschlagen. Die Kinder wollen wirklich
Blut sehen, wenn sie so kämpfen. So kennen sie es.
Es gehört zu ihrem Alltag, zu ihrem Leben. Als sich
endlich die Gemüter beruhigen und die Schlägerei endet, bemerke ich den blutenden Jungen
neben mir. Wenn ich in Zukunft an diesen Feiertag
denke, wird mir dieser Kampf immer als Erstes einfallen. Ich würde so gerne eine schöne Geschichte
vom „Heritage Day“ erzählen. Aber schöner wird
sie nun mal nicht.
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Armut in Lateinamerika: Teil II

Nicaragua | Mit Würde und Optimismus
Ein frisch zurückgekehrter Freiwilliger schildert seinen Blick auf Nicaraguas Armut
16

von Paul Imgart, Nicaragua-Ehemaliger
Von einer der stärksten Ökonomien Zentralamerikas ist Nicaragua zum zweitärmsten Land der
Region geworden. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist
die höchste der Welt. Grund dafür ist unter anderem der Bürgerkrieg der 80er-Jahre (siehe Wortwechsel Weltweit Nr. 15), aber es lassen sich auch
andere Probleme ausmachen.
In der letzten (W)ortwechsel Weltweit-Ausgabe
berichtete unser Mitfreiwilliger Christoph Schenek
von seinen Erfahrungen mit der Armut in Argentinien. In diesem Artikel nun soll es um Erscheinungsformen und Ausprägungen der Armut in Nicaragua gehen.

Einen direkten Vergleich zwischen den beiden
Ländern wage ich allerdings nicht zu ziehen, liegen doch die meisten Unterschiede in kleinen Details und kenne ich beide Länder nicht gut genug
dafür. Stattdessen möchte ich ein paar meiner Beobachtungen schildern und exemplarisch für die
vielen verschiedenen Gründe und Konsequenzen
der Armut in Nicaragua zwei Teilbereiche genauer
betrachten, die Schattenwirtschaft und den Alkoholismus.
Die Perspektive von uns Freiwilligen auf die Armut in unserem Einsatzland ist einzigartig. Wenige Ausländer werden so intensiv wie wir mit ihren
Modifikationen vor Ort konfrontiert, wenige Einheimische leben in so krassen Kontrasten zwischen
arm und reich wie wir. Dieser direkte Kontakt ermöglicht uns, sehr interessante und bewegende
Beobachtungen zu machen. Andererseits handelt
es sich um eine besonders subjektive Perspektive,
geprägt durch die Menschen, mit denen wir im
Einsatzland tagtäglich zu tun haben, und den Vergleich zu unserem Heimatland.
Charakteristisch für Nicaragua und die meisten
lateinamerikanischen Länder ist der starke Unterschied der Lebensbedingungen zwischen Stadtund Landbevölkerung. Auf dem Land fehlt es oft
an einer guten Anbindung ans Verkehrsnetz, manche Straßen sind im Winter kaum befahrbar, die
Busverbindungen sind oft schlecht. Wasser- und
Stromleitungen sind, soweit vorhanden, oft störanfällig. Die medizinische Versorgung ist unzureichend, die wenigsten Dörfer haben ein Gesundheitszentrum oder einen Arzt in ihrer unmittelbaren
Nähe. Wenn, dann sind diese oft nur ein bis zweimal wöchentlich geöffnet. Auch der Zugang zu
Schulen ist begrenzt, nicht selten ist die weiterführende Schule mehrere Stunden entfernt. Die Möglichkeit zur Teilhabe am öffentlichen kulturellen Leben besteht faktisch nicht.

Stunden entfernt vom nächsten Krankenhaus:
Bretterbude im Urlaubsparadies Little Corn Island
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Handkarren und Toyota-Pickup sind gleichberechtigte Transportmittel und zeigen die Kluft zwischen Arm und Reich

In den Städten sieht die Situation oft deutlich
anders aus. Die Infrastruktur ist in vielen Bereichen
besser. Vor allem in der Hauptstadt Managua, der
einzigen Millionenstadt Nicaraguas, aber auch in
fast allen anderen Städten gibt es jedoch Elendsviertel, in denen die Lebensbedingungen teilweise
schlechter als auf dem Land sind. Herrscht in ruralen
Gebieten relativ selten Mangel an Lebensmitteln,
so gibt es in den Städten deutlich mehr Menschen,
die nicht genug Geld für regelmäßige Mahlzeiten
haben. Auch die Unterschiede machen sich in
der Stadt deutlicher bemerkbar. Die Menschen
hier kommen täglich mit wohlhabenden oder reichen Menschen in Kontakt, vor allem in Managua
sind die sozialen Unterschiede nur schwer zu ertragen, stehen Papphütten Einkaufszentren aus Stahl
und Glas gegenüber, waschen Straßenkinder
die Scheiben von amerikanischen, italienischen
(ODER GAR DEUTSCHEN?) Luxuskarosserien. Auf
dem Land sind oft die Nachbarn gleich arm, vor
allem in Gebieten, wo Kleinbauern der Großteil
des Landes gehört. Großgrundbesitzer existieren
zwar auch, der Kontakt mit der armen Bevölkerung
ist jedoch selten so direkt wie in den Städten.

(W)ortwechsel Weltweit

Der Umgang der Betroffenen selbst mit ihrer Situation ist oft beeindruckend. Viele sehr arme Menschen würden sich selbst nie als arm bezeichnen.
Ihren täglichen Kampf ums Überleben bestreiten
sie mit unglaublicher Würde und Lebensfreude.
Viele Wohlstandssorgen kommen einem plötzlich
sehr unwichtig vor, wenn man erfährt, mit welchen
existenziellen Problemen Familien aus unseren Projekten oder Freunde zu kämpfen haben. Umso eindrucksvoller ist es zu sehen, wie wenig die meisten
sich davon beeinflussen lassen, wie optimistisch sie
allen Widrigkeiten zum Trotz durchs Leben gehen.
Es kommt aber auch vor, dass Menschen ihre
Armut nutzen und - vor allem gegenüber Wohlhabenden - betonen, wie schlecht es ihnen gehe,
um Unterstützung zu erhalten.

Paul Imgart
ist seit Anfang Oktober wieder in
Deutschland und genießt es zur Zeit, mit
den lebendigen Eindrücken aus zwei verschiedenen Welten zu leben. Er arbeitete
für ein Jahr in Masaya, Nicaragua.
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Beim Kampf gegen die Armut kommt natürlich
dem Arbeitsmarkt eine Schlüsselrolle zu. Eine anständig bezahlte Arbeit würde die wirtschaftliche
Situation vieler Menschen schlagartig verbessern.
Nicaragua ist allerdings geprägt durch die Schattenwirtschaft. Schätzungen zufolge arbeiten zwischen 60 und 80 Prozent der Nicaraguaner im
inoffiziellen Sektor. Dies bedeutet, dass sie keine
offizielle Arbeit haben, keine Steuern zahlen und
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ihren Anspruch auf den Mindestlohn nicht durchsetzen können. Viele arbeiten in Kleinstbetrieben,
die oft nicht mal selbst staatlich registriert sind. Die
Mehrzahl jedoch betätigt sich als Kleinstunternehmer und versucht, durch den Verkauf von Nahrung, Kleidung oder Gebrauchswaren auf Märkten, in Straßen oder in Bussen über die Runden zu
kommen. Die prekäre Situation vieler Selbstständiger wird von Kredithaien schamlos ausgenutzt, die für Darlehen teilweise bis zu 25 Prozent Zinsen nehmen – nicht im Jahr, sondern
zweiwöchentlich. Der Lohn eines einfachen Arbeiters auf dem Land beträgt
circa 80 Cordoba am Tag, was knapp
drei Euro entspricht. Ausreichend für den
Nahrungsmittelbedarf von zwei bis drei
Personen, legt man eine alles andere als
abwechslungsreiche Kost zugrunde, für
mehr aber auch nicht. In der Stadt verdienen viele der selbsternannten Unternehmer mit ihren Streichhölzern, Mangos,
13
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Christoph hat in seinem Artikel zwei Kernprobleme ausgemacht, das unfaire Schulsystem und
den Kinderreichtum vor allem vieler ärmerer Familien. Diese Probleme existieren in gleicher oder sehr
ähnlicher Form in Nicaragua ebenfalls. Die staatliche Schulbildung ist trotz ständiger Qualitätsoffensiven in ihrer Qualität sehr dürftig, wer es sich leisten
kann, versucht sein Kind auf eine Privatschule zu
schicken. Die Geburtenrate sinkt ständig, ist aber
vor allem auf dem Land unverändert hoch. Im Folgenden möchte ich zwei weitere Problemfelder
Nicaraguas beschreiben:

Nicaragua

Argentinien

Deutschland

Lebenserwartung bei der Geburt
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Der Nordosten ist der entlegenste, bevölkerungschwächste und ärmste Teil Nicaraguas.
Stelzenhaus im Miskitodorf San Andres de Bocay
Vitaminpillen oder Süßigkeiten weniger und vor
allem deutlich unregelmäßiger.
Unter diesen Umständen ist es der Regierung
natürlich fast unmöglich, die Wirtschaftsentwicklung zu steuern, anzukurbeln oder zu regulieren.
Ein beträchtlicher Teil des Wirtschaftens findet de
facto außerhalb des gesetzlichen Rahmens statt.
Das andere Problem, der vor allem unter Männern weit verbreitete Alkoholismus, lässt sich sowohl
als Folge als auch als Ursache von Armut betrachten.
Viele Alkoholiker beginnen aufgrund von schlechten
Zukunftschancen, wirtschaftlichen Problemen und
Existenzängsten, Alkohol zu konsumieren. Aus Preisgründen wird oft minderwertiger Zuckerrohrschnaps
getrunken, nicht selten von morgens an und meist
bis zur Besinnungslosigkeit. Trotz des schlechten
Images von Alkohol in der Gesellschaft, ist es in Nicaragua keine Seltenheit, Männer fast jeden Alters
ihren Rausch auf der Straße ausschlafen zu sehen.

Human Development
Index (HDI)

Inflationsrate

Nicaragua:

Nicaragua:

Der Alkoholismus ist dabei nicht bloß für die Betroffenen selbst ein großes Problem, sondern auch
für die gesamte Familie, die nicht selten aus diesem Grund ein Mitglied im besten arbeitsfähigen
Alter durchfüttern muss. Nicht selten muss sich die
Frau allein mit den Kindern um die Bedürfnisse der
Familie kümmern.
Aufgrund dieser wirtschaftlichen und sozialen
Probleme wandern viele Nicaraguaner nach Costa Rica, in die USA oder nach Spanien aus. Die
weitere soziale und wirtschaftliche Entwicklung
des Landes ist ungewiss, die Machtkämpfe der
Politik verhindern eine sinnvolle und längerfristige
Steuerung und Bekämpfung der Problemfelder.

Arbeitslosigkeit

Quellen:

Gesamtplatzierung

Argentinien:
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(39,4 Prozent der Beschäftigten sind selbständig tätig)
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Banco Central de Nicaragua, Instituto
Nacional de Información de Desarollo
Banco Central de la República Argentina
INDEC (Instituto Nacional De Estadistica
Y Censos De La Republica Argentina)
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Las elecciones –
un cambio de verdad?
20

Nach einem tobenden Wahlkampf wird die Provinzhauptstadt Huaraz von Ausschreitungen erschüttert. Die Menschen nehmen sich der Politik mit aller Leidenschaft an.
von Mirjam Riedel, Peru

Am dritten Oktober sind in Peru Regionalwahlen
angesetzt. Dabei sollen nicht nur die Regierungen
der einzelnen Regionen, sondern auch die Bürgermeister gewählt werden. Schon Wochen vorher
herrscht in Huaraz, der Hauptstadt der Region Ancash, Ausnahmezustand:
Von früh morgens bis spät in die Nacht dröhnen
die Parteisongs aus den auf Autos geschnallten
Megaphonen: ,,Pan, Pan, Pan“, ,,Corazón Huarazino“ (Huarazer Herz), immer wieder, immer neu.
Reichere Parteien veranstalten kostenlose Fußballspiele, in täglichen Versammlungen auf den
Hauptplätzen soll sich die Beliebtheit der Parteien
widerspiegeln – wer eine Partei unterstützen will,
kommt einfach mit.
Meine Gastfamilie sitzt gebannt vor dem Fernseher, in den seriösen Sendern wird ebenfalls kaum
etwas anderes gezeigt als Politikerinterviews. Vater
und Onkel sind auf der Versammlung von der am
stärksten wirkenden Partei Nueva Era. Die Mutter
erklärt mir: ,,Regionalwahlen sind wichtig, die lokalen Regierungen sind der Bevölkerung viel näher
als die große Politik, die können am ehesten etwas
verändern und die Armut vieler Menschen hier lindern.“. Ironisch fügt die Tochter hinzu: ,,Nur leider
haben wir 19 Kandidaten in Ancash – und alle sind
sie korrupt.“ - ,,Warum ist das so?“ - ,,Ancash hat

Minen, eigentlich wäre dies hier eine reiche Region, aber alles Geld geht entweder ins Ausland an
die Besitzer oder an die Regierung – ist doch klar,
dass jeder regieren will.“. Was soll ich glauben?
Kann ein so aufwendiger Wahlkampf ohne Korruption überhaupt finanziert werden? Aber andererseits faszinieren mich das Engagement und der
Idealismus, mit denen sich Vater und Onkel für ihre
Partei Nueva Era einsetzen und lasse mich in stundenlangen Diskussionen mitreißen.
Gerade auf dem Land hängen an jedem zweiten Haus Flaggen von Nueva Era: Un cambio de
verdad, einen wahrhaften Wandel, verspricht diese Partei gerade der Landbevölkerung, verteilt
Medikamente, desinfiziert Wohnungen und will
Bauernkooperativen gründen, um die heimischen
Produkte zu fairen Preisen direkt nach Europa verkaufen zu können. Ihr Gründer arbeitete angeblich als Kind als Schuhputzer, verdiente sich sein
Wirtschaftsstudium selbst und wurde anlässlich der
Verstaatlichung aller Minen durch Präsident Fujimori in den 90ern politisch aktiv.
Am Abend vor den Wahlen herrscht zum ersten
Mal wieder Ruhe in der Stadt. Alkoholausschank ist
verboten, die Polizei kontrolliert die Straßen, viele
Peruaner sind zum Ort ihrer Registrierung nach
Lima gefahren. In Peru besteht Wahlpflicht, auf
Nichtwählen steht eine Geldstrafe.

,,Wahlplakate“ auf dem Land der Partei ,,Pan“
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Wahlkampfauto der Partei Nueva Era

Auch am Wahltag selbst fühle ich mich sicher
in Huaraz. Das Ergebnis, dass Nueva Era zwar die
Bürgermeister-, nicht jedoch die Regionalwahlen
gewonnen hat, erstaunt mich zwar, ich denke mir
jedoch nichts dabei.
Zwei Tage später beim abendlichen Tanzkurs
auf der Straße wird plötzlich die Musik ausgeschaltet. Der Tanzlehrer kommt auf mich zu: ,,Tapa tu
nariz!“ befiehlt er mir, bedecke deine Nase. Er lässt
nicht locker, erklärt irgendetwas von bomba. Erst
als ich sehe, wie die ganze Gruppe sich Tücher
vor die Nase hält und ein Stechen spüre, verstehe
ich: Ein paar hundert Meter weiter geht die Polizei
mit Reizgasbomben vor, das Knallen, das die letzten Tage zu hören war, waren nicht die üblichen
Feuerwerkskörper, die gesperrten Straßen sind
Folge von Ausschreitungen. Auf einmal wirkt das
hohe Polizeiaufgebot, das mir in der letzten Zeit
aufgefallen ist, nicht mehr beruhigend auf mich.
Sind die Ausschreitungen von Parteifanatikern angezettelt – oder ist der wiedergewählte Präsident

(W)ortwechsel Weltweit

César Alvarez durch Wahlbetrug an die Macht
gekommen, wie vielerorts gemunkelt wird? Seine
Partei schien vor den Wahlen bei weitem nicht die
Stärkste zu sein...
Ich weiß es nicht, ebensowenig wie ich weiß,
wie viel Veränderung der Bürgermeister Wladimir
Meza von Nueva Era bewirken wird. Doch das
Engagement vieler einzelner Peruaner in ihren
Parteien hat mich beeindruckt. Sollte nicht doch
einmal eine gewaltfreie Veränderung der Verhältnisse ,,von unten“ möglich sein?

Mirjam Riedel
lebt seit drei Monaten auf
3000 Meter Höhe in Huaraz,
Peru, wo sie mit Kindern völlig
unterschiedlicher Herkunft und
Gruppengröße tanzt, singt,
bastelt und spielt.
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Nueva York

Die Reise zum Wohlstand!

von Andreas Klein und Julius Ibel, Dominikanische Republik

22

José Angel, unser 20-jähriger Nachbar, saß mit
uns im Wohnzimmer. Coole Kette und schicke Ohringe. Wo hast du die denn her? Kann man die in
Santo Domingo kaufen? Nein, ich habe sie aus Nueva York. Wann warst du denn in New York? Nicht
ich, aber mein großer Bruder lebt dort. Er hat sie
mitgeschickt. Und was macht er dort? Er ist Taxifahrer in Boston. Hast du nicht gesagt in New York?
Das habe ich doch gemeint.
Was arbeitest du eigentlich? Das, was sich ergibt, hin und wieder habe ich kleine Jobs als Maler. Bist du nicht auf die Arbeit angewiesen? Nicht
unbedingt, mein Bruder schickt mir und meiner Familie regelmäßig Geld . Verdient er so gut, dass er
für euch alle sorgen kann? Er hat doch sicherlich
auch eine Familie dort?! Ja, eine Frau und zwei
Söhne. Einmal im Jahr zu Ostern kommen sie uns
besuchen und bringen mir eben Sachen wie diese
Kette mit.

Andreas Klein und Julius Ibel
leben in Matancita in der Dominikanischen Republik. Wir arbeiten in Sala de Tareas, Andi in unserem Heimatdorf, Julius in der
drei Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Nagua und zudem
noch im örtlichen Krankenhaus. Nebenbei betreuen wir Fußballtraining, einen Deutschkurs und besuchen Drogenabhängige in
einem Resozialisierungsprojekt. Durch die fantastischen vier Wochen, die wir in unseren Gastfamilien erlebt haben, sind wir auch
auf das Thema Emigration aufmerksam geworden, das dort, wie
in der gesamten Gesellschaft der Dominikanischen Republik, ein
beherrschendes Thema ist.

Wie eigentlich jeder Dominikaner hat auch unser Nachbar José Angel Verwandte in Nueva York.
Nueva York ist für ihn, wie für viele seiner Landsleute
auch, der gängige Begriff für die Vereinigten Staaten. Fragt man dann die Menschen aus Matancita, einem kleinen Dorf an der Nordostküste der Dominikanischen Republik, nach ihren Assoziationen
mit den Vereinigten Staaten, fallen die Antworten
sehr ähnlich aus. Wohlstand, ein besseres Leben
und Ruhm, und Reichtum den Rückkehrern. Doch
auch, dass viele der Zurückgekehreten Drogen
und Kriminalität mit auf die Insel bringen, berichten
viele, die wir auf unserem Weg durch das Dorf befragt haben. Da hier in fast jeder Familie ein Bruder
oder ein Onkel sein Glück abseits der Insel gesucht
hat, wissen sie bestens Bescheid über die Vor- und
Nachteile der Emigration.
Rund ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes der
Inselrepublik besteht aus Auslandsüberweisungen
aus den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, Europa oder Venezuela. Jährlich erreichen allein die Gelder aus den USA dreistellige MillionenDollar-Beträge. Früher, zu Beginn der Emigration

Die Hoffnung auf eine Profikarriere in den USA gerichtet
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kam dieses Geld häufig mit der Post in die Heimat
oder wurde bei den gelegentlichen Besuchen
übergeben. Seitdem die modernen Formen des
Geldtransfers auch in der Dominikanischen Republik Einzug gefunden haben, besitzt nun fast jede
Familie, einkommensunabhängig, eine American
Express-Karte, über die Transferzahlungen abgewickelt werden. Nicht selten überweisen die Emigranten einen beträchtlichen Anteil ihres Einkommens in die Heimat und sichern so ihre Familien ab.
Schätzungsweise sind bis zu drei Millionen Dominikaner außerhalb der Landesgrenzen auf der
Suche nach einem besseren Leben, bei gerade
einmal neun Millionen Einwohnern. Allein mehr als
eine halbe Million Dominikaner wohnen in New
York und bilden damit die zweitgrößte ethnische
Bevölkerungsgruppe in dieser Multi-Kulti-Stadt. Sie
arbeiten als Taxi- und Lasterfahrer, Parkplatzwächter, in den Fabriken der Ostküste und des mittleren
Westens, als Straßenhändler, Verkäufer und Reinigungskräfte. Häufig verdienen sie ihr Geld auch
auf Ölplattformen im Golf von Mexiko oder in Alaska, und einigen gelingt durch Bildung und harte
Arbeit auch der Aufstieg in der Gesellschaft ihres
Gastlandes. Strahlende Vorbilder sind dabei Baseballstars und Raeggeton-Künstler, die auch durch
ihren öffentlich dargestellten Lebensstil die Sehnsucht nach Amerika weiter anregen.
Auch die Anerkennung, die den Rückkehrern
zuteil wird, spielt einen große Rolle in der Sehnsucht
der Dominikaner. „Ich wäre auch gerne in die USA
ausgewandert.“, berichtet uns eine Gastmutter.
„Wenn man hierher zurückkehrt, ist man ein gemachter Mann. Alle schauen zu einem auf, denn
man hat sich durchgebissen und sich und seiner
Familie eine bessere Zukunft gesichert. Ich wäre
damals auch gerne gegangen, aber mein Mann
wollte nicht. Schaut euch zum Beispiel Colmado
Lenin dort drüben an, der Besitzer kann doch nicht
von diesem Laden leben, wenn er kaum geöffnet
ist, wenig Kundschaft hat und nur überteuerte Produkte anbietet. Natürlich hat auch er einen Bruder
in Nueva York.“. Teile seiner Familie seien schon
früh ausgewandert, berichten uns unsere Gastfamilien, nun laufe sein Laden auf Sparflamme, doch
Gedanken über seine Zukunft müsse er sich trotzdem nicht machen.

An den ersten Emigranten können sich viele
ältere Menschen des Dorfes noch erinnern. Vor
knapp 40 Jahren sei das gewesen, und der Mann,
der damals ausgewandert ist, sei nicht wieder zurückgekehrt aus „Nueva York“. Doch er habe den
Anreiz gegeben für die vielen, meistens männlichen Dorfbewohner, die sich in der Folgezeit aufmachten. Dass die Mehrheit dabei nach Nordamerika geht, kommt nicht von ungefähr.
Die starke Verbundenheit der Dominikaner zu
den Vereinigten Staaten ist neben der geografischen Nähe und der wirtschaftlichen Anziehungskraft auch historisch bedingt. Nach der Unabhängigkeit des Landes 1844, den Kriegen gegen
Haiti und einer erneuten spanischen Vorherrschaft
scheiterte der Versuch, die Republik an die Vereinigten Staaten anzugliedern nur knapp, und zwischen 1916 und 1924 besetzten die USA das Land.
Während
der
Trujillo-Diktatur
war eine Ausreise kaum möglich.
Erst mit Öffnung
des Landes in den
80er Jahren, nach
dem Tod des Diktators, begannen
die Dominikaner
massenhaft
ihr
Land in Richtung
Amerika zu verlassen. Hunderttausende machten
sich auf, ein besseres Leben zu suchen. Von nun an
war es gang und
gäbe, dass die
ausgewanderten
Dominikaner ihre
Verwandtschaft in
der Heimat durch
Auslandsüberweisungen oder per
Post mit Geld unterstützten.
Von
den
80ern
an
bis vor wenigen
Jahren
blieben
die Amerika-Emi-
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Die Zukunft fest im Blick
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granten in der Dominikanischen Gesellschaft sowie als Wirtschaftsfaktor dominant.
Doch auch die Krise der amerikanischen Wirtschaft geht nicht an den Emigrationswellen vorbei. „Die Menschen, die damals nach Nueva York
ausgewandert sind, brauchen inzwischen beinahe
Unterstützung aus der Dominikanischen Republik“,
erzählt uns ein Lehrer der Schule lachend. Amerika
lohne sich auf Grund des schlechten Dollarkurses
und der schwächelnden Wirtschaft nicht mehr.
Viel beliebter seien inzwischen die Länder Europas,
vor allem Spanien. Das konstante Verhältnis des
Euros zum Dominikanischen Peso würde alle Hoffnungen der Auswanderer nun auf Europa lenken.
Eines Tages würden die Dominikaner wohl auch in
China arbeiten wollen, dass sei die logische Konsequenz daraus, berichtet uns der Lehrer.
Ob es sich die Dominikanische Republik mit Arbeitslosenzahlen bis zu 30 Prozent langfristig also
überhaupt leisten kann, auf die Unterstützung der
Auslandsdominikaner zu vertrauen, ist fragwürdig.
Neben dem Tourismus, der nur in wenigen Gebieten des Landes Früchte treibt, bleiben nicht viele
Industrien oder Dienstleistungen. Bergbau, Fische-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

rei und die Agrikultur im Landesinneren bleiben die
einzigen Verdienstmöglichkeiten für die Inselbewohner. Perspektiven für das Land sind allenfalls
ein Ausbau des Tourismus und die Lebensmittelproduktion.
Einmal die Woche arbeiten wir Freiwillige auch
in einem Hogar Crea. Das sind Resozialisierungseinrichtungen, die Drogenabhängigen die Rückkehr
in die Gesellschaft erleichtern sollen. Viele dieser
Männer sind in den Vereinigten Staaten mit Drogen
in Kontakt gekommen, da sie keinen anderen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit und der fehlenden Integration sahen. Bei unseren Gesprächen im Hogar
Crea in Nagua haben wir schon einiges über die
Gefahr des Auswanderns erfahren. So werden den
Emigranten in den USA oft kriminelle Geschäfte, die
meist mit Drogen zusammenhängen, angeboten.
Folge daraus sind Sucht und Gewalt - weshalb viele
der Männer sowohl mit seelischen, als auch mit körperlichen Narben in ihre Heimat zurückkehren.
Wir sprachen für diesen Artikel mit Oniel aus
dem Hogar Crea. Vor fünf Jahren noch Familienvater, Ladenbesitzer und Autobesitzer, heute Drogenabhängiger.
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Wie in vielen anderen Ländern auch: Coca-Cola als Zeichen der amerikanischen Omnipräsenz

Oniel, der sein Landleben in der Dominikanischen Republik aufgab, um sich ein besseres Leben in den USA zu suchen, machte sich 2005, im
Alter von 20 Jahren, auf eine lange und beschwerliche Reise. Er flog zuerst nach Venezuela, um von
dort mit einem Boot nach Nicaragua zu fahren.
Nach einem einwöchigen Aufenthalt ging es mit
dem Bus über Honduras, El Salvador und Guatemala nach Mexiko. Dort konnte er sich, versteckt in
einem Truck, über die Grenze schmuggeln. Insgesamt dauerte seine Reise drei Monate. In den USA
angekommen, arbeitete er die ersten Jahre in San
Antonio als Automechaniker, zeitweise auch als
Rasenpfleger auf einem Golfplatz. So war es ihm
auch möglich, regelmäßig seiner zurückgeblieben
Familie 20 bis 30 Dollar zukommen zu lassen.
Probleme hatte Oniel jedoch mit der „allgemeinen Abneigung und den vielen Vorurteilen
der Amerikaner gegenüber Latinos“. Hinzu kamen
Einsamkeit und Frust, die ihn letztendlich in die
Drogenabhängigkeit führten. Als er am Ende des
Jahres 2008 von der Polizei festgenommen wurde,
verbrachte er zwei Monate im Gefängnis. Bei den
Erzählungen von seiner Zeit im Gefängnis bemerkten wir, wie schwer es ihm fällt, von seiner Vergangenheit zu berichten. Der psychische Druck, der
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während dieser Zeit auf ihm lastete sowie Misshandlungen im Vorfeld seiner Verhaftung haben
sein Leben langfristig geprägt. Nach diesen zwei
Monaten kam er in eine andere Anstalt, woraufhin
ihm anschließend Geld angeboten wurde, wenn
er in seine Heimat zurückkehren würde. Er willigte
ein.
Obwohl er selbst nach dieser Zeit kein vernünftiges Englisch spricht und sein Leben mit der
Emigration komplett aus dem Ruder gelaufen ist,
träumt er schon wieder von einer Rückkehr in die
Vereinigten Staaten, um dort das „große Geld zu
verdienen“.
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Mit der Höhe werden die

Röcke der Cholitas länger

Über die Reise von Argentinien nach Bolivien. Eine El Alto-Freiwillige erzählt

von Magdalena Radic, Bolivien
30 Freiwillige landen nach 13 Stunden Flug in Buenos Aires. Zusammen mit den anderen BolivienFreiwilligen werde ich weiter nach Norden fahren.
Nach Bolivien. Mit dem Bus.

Magdalena Radić
ist 20 Jahre alt und lebt in El Alto, Bolivien. Dort
arbeitet sie in dem kleinen Kulturzentrum Inti
Phaj`si und gibt Theater- und Politikworkshops
sowie Nachhilfeunterricht. Gleichzeitig ist sie
auch Teil der Clownsgruppe „Clowns der Freude“, die Kindern in Krankenhäusern regelmäßige Besuche abstattet.

Buenos Aires

26

Das Leben in der Metropole, die für circa 13
Millionen Menschen ein Zuhause ist, kann in folgender Weise beschrieben werden: „Die Raffinesse eines geschliffenen Diamanten trifft auf den
Charme eines unrasierten Casanovas. Der Geist
eines Wahnsinnigen paart sich mit der Attitüde
eines Supermodels.“ Das sagt zumindest die Bibel der Rucksacktouristen, der Reiseführer „Lonely
Planet“. Na, das lässt ja viel erwarten. Und wir haben nur 24 Stunden Zeit, bevor es weitergeht. Für
mich scheint die Stadt auf den ersten Blick recht
europäisch. Der argentinische Winter ist ziemlich
lau und wir freuen uns über die Palmen im Garten
unserer Freiwilligenkollegen in Buenos Aires, in der
wir übernachten. Zum Frühstück gibt es sehr, sehr
süßes Gebäck. Bei der kurzen, hektischen Stadttour am nächsten Tag fasziniert mich am meisten
die Plaza de Mayo, mit dem Gedenken an „die
Vergessenen“ der Militärdiktatur in den 70er Jahren. Schnell noch ein typisch argentinisches Steak
essen und weiter geht‘s. Wir steigen in den Bus von
Buenos nach San Salvador de Jujuy. Die Sonne
geht hinter der Skyline der Stadt unter. Und als ich
aufwache, bin ich in einer anderen Welt.

Jujuy
Um uns herum sehe ich nichts als Kakteen und
eine steppenartige Landschaft. Die Straße scheint
endlos geradeaus zu führen. Nur der umgekippte, Orangen transportierende LKW vor uns auf der
Straße sticht hervor. Bei einer Pause in einem kleinen Dorf wollen argentinische Mädchen in Schuluniform Fotos mit uns machen. Nach 24 Stunden
in dem Bus Cama (übersetzt Bett-Bus) kommen
wir abends in Jujuy an. Auf der Fahrt in Richtung
Norden spürt man hier so langsam die Nähe zu
Bolivien. Anzeichen dafür sind unter anderem die
Gesichter der Menschen, die sehr viel indigener
aussehen, das chaotische Straßenbild und die
Märkte. Wir laufen mit Sack und Pack über so einen zur WG der Freiwilligen. Es ist laut und ich bin
umgeben von Ständen, an denen Chuspas (typische Taschen zur Aufbewahrung von Coca), traditionelle Instrumente und mehr verkauft werden.
Im Vorbeigehen höre ich die lauten Stimmen der
Telenovela-Schauspieler dröhnen. Jetzt habe ich
das Gefühl, in Südamerika zu sein.

Die Landschaft Nordargentiniens aus der Busfenster-Sicht
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Warten am Terminal von Villazon,
mit Gepäck für 13 Monate

Am nächsten Morgen, als wir in den Bus zur
Grenze steigen, haben viele von uns keine Plätze,
da der Busfahrer sie doppelt vergeben hat. Aber
was soll‘s. Also geht es rumpelnd los. Ich versuche,
vom Gang aus einen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Wunderschöne, rot schimmernde, karge
Felsen werden von der aufgehenden Sonne angeleuchtet. Die einzigen Pflanzen, die ich sehe,
sind verschiedenste Arten von Kakteen. Das ist die
ungewöhnlichste Landschaft, die ich je gesehen
habe. Einsame Dörfer erinnern an den „Wilden
Westen“ und dabei entfernen wir uns immer mehr
von der Höhe des Meeresspiegels.

Villazón
Endlich sind wir an der Grenze. Naja, fast. Davor laufen wir zwei Kilometer „rüber“ nach Bolivien.
Am Busbahnhof verkaufen Cholitas (traditionell
gekleidete einheimische Frauen) mit Babys im Arm
Kleinigkeiten. Wir werden gemustert. 15 Gringos
mit riesigen Rucksäcken, die alle überragen. Die
Einheimischen sind deutlich kleiner und sogar ich

(W)ortwechsel Weltweit

mit meinen 1,68 Metern fühle mich riesig. Mit dem
Stempel im Reisepass haben wir nun sechs Stunden Wartezeit in der Grenzstadt Villazón. Eine eher
staubige und zusammengewürfelte Siedlung. Wir
sind hier nun auf 3400 Meter Höhe und einige von
uns kauen Koka gegen das Unwohlsein aufgrund
der Reise und der Höhenlage. Auch das Wetter ist
unberechenbar. Es ist kalt, aber nur, bis die Sonne
herauskommt, dann wird es sehr heiß. Lagenlook:
Pullover an – Pullover wieder aus. In der Grenzstadt kaufen wir frisch gepressten Orangensaft
und Snacks aus Mais. Im Gegensatz zu Argentinien
ist hier alles sehr günstig, die Toiletten haben keine Spülung und das gesprochene Spanisch klingt
nicht so genuschelt, sondern ist deutlich verständlich. Bolivien ist schön!
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Potosí – Cochabamba
Was nun folgt, ist die Busfahrt nach Cochabamba, wo unser Einführungsseminar, oder auch „On
Arrival Training“, stattfinden soll. Der Bus
– jetzt weitaus weniger komfortabel als in
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Eine Straße von Buenos Aires
in der Wintersonne

Silber „gepflastert“ waren. Man sagt, acht Millionen Indigene seien hier bei der harten Arbeit in
den Minen ums Leben gekommen. Das ist in etwa
die Einwohnerzahl von Bolivien heute. Reichtum
und Elend liegen hier sehr nah beieinander. Gerade im vergangenen Juli streikten die Bewohner
des Departamentos Potosí (eine der insgesamt
neun Flächenprovinzen Boliviens), um sich bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.
Es ist also nur Zufall, dass wir jetzt hier mit dem Bus
durchfahren können.
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Argentinien – ruckelt über die enge, sehr kurvige
Straße. Ich fühle mich wie auf einer Safari. Wir fahren durch einen kleinen Fluss und dann weiter auf
der Schotterpiste, links und rechts die Anden. Ab
und zu halten wir an, weil eine Lamaherde auf der
Straße steht. Der Kommentar einer meiner Mitfreiwilligen bezüglich der Straße lautet: „Warum hat
mir denn keiner gesagt, dass ich einen Sport BH
anziehen soll?“ Wir merken außerdem, dass wir
noch keine bolivianische Blase haben. Pinkelpausen sind sehr rar und wenn es soweit ist, ist es wirklich köstlich, wie alle Deutschen aus dem Bus hinter
die Büsche stürmen und die Cholitas einfach auf
der Straße ihren Rock hochheben. In der Nacht
wird es sehr kalt. Aus den Lautsprechern tönt bolivianische Musik. Es klingt ein bisschen wie Schlager
und wenn ich nicht schlafen kann, lausche ich den
Liedern mit Themen wie Liebe, Heimat und Coca.
Ich sehe, wie wir im Dunkeln durch Potosí kommen.
Ich bin beeindruckt und es ist ein ganz komisches
Gefühl, durch die Stadt zu fahren, über die ich so
viel gelesen habe und aus der 200 Jahre lang die
Spanier ihren Reichtum nahmen. Der Cerro Rico
(der „reiche Berg“) – sozusagen das Wahrzeichen
des Silbervorkommens hier – liegt mit Lichtern beleuchtet vor mir. Ich muss daran denken, dass in
dieser höchstgelegenen Stadt der Welt (4060 Meter) am Ende des 18. Jahrhunderts die Straßen mit

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Das letzte Stück des Weges ist von einer schönen
und skurrilen Landschaft geprägt. Ich sehe kaum
Ortschaften, nur vereinzelt Comunidades, deren
Lehmwände der Häuser von „MAS“- (Movimiento
al Socialismo; „Bewegung zum Sozialismus“, die
derzeitige Regierungspartei) - und „Evo“- (Evo Morales, seit 2005 erster indigener Präsident Boliviens)
Parolen geziert werden. Wir kommen immer höher
und die Anden zeigen sich bei strahlender Sonne
von ihrer schönsten Seite. Nach Cochabamba
geht es dann wieder 2000 Meter runter. Das warme
und trockene Klima ist angenehm nach der Kälte des Altiplanos (andine Hochebene). Hier sind
wir quasi in einer der Kornkammern des Landes.
Wir sind da, und das ohne größere VerdauungsNotfälle. Endlich ankommen. So richtig. Den Rucksack absetzen und mit der Bolivien-Gruppe noch
eine Woche verbringen. Dann ziehen wir in unsere
Einsatzstädte Sucre, Tarija, El Alto, Santa Cruz und
Cochabamba. Und das Leben in Bolivien geht los!
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Ein Streik als

Willkommensgruß

Schulstreik in Südafrika: Nach Ankunft gibt es keine Arbeit für eine Harding-Freiwillige
von Claudia Bergmann, Südafrika
Ich hatte mir zu Hause oft überlegt und ausgemalt, wie meine Arbeit und meine ersten Tage an
der Harding Special School in Südafrika wohl aussehen würden. Alles mögliche kam mir in den Sinn,
nur nicht die Situation, die mich dann letztendlich
tatsächlich erwartete.
Der öffentliche Dienst in Südafrika streikte. Und
somit auch die Lehrer_innen. Aus Deutschland
kenne ich einen Streik so, dass die Arbeitskräfte
für einige Tage mit ein paar Fähnchen und einem
Megaphon auf die Strasse gehen und so lange
ihre Arbeit niederlegen. Die Arbeit legten die betroffenen Arbeitskräfte hier in Südafrika auch nieder. Allerdings nicht nur für einige Tage, sondern
für einige Wochen. Und sie gingen auch nicht mit
Fähnchen auf die Strasse, sondern mit Stöcken in
die Schulen. Die Arbeit zu beenden konnte nicht
schnell genug gehen: Ärzte gingen mitten in einer
Operation aus dem OP – einige Menschen kostete
der Streik dementsprechend das Leben.

Claudia Bergmann
ist Freiwillige an der Harding Special
School in Südafrika. Sie genießt ihr
Leben momentan in vollen Zügen:
Die Arbeit mit behinderten Kindern,
ihre Freizeit, in der sie gerne Gitarre
spielt und die vielen neuen Impulse,
die sie in Südafrika erhält.

Die Harding Special School stand leer. Der Direktor, Mr. Simpson, hatte die Kinder wegen der
gefährlichen Situation nach Hause geschickt. Die
Lehrer_innen blieben ebenfalls zu Hause. Nicht
etwa, weil sie streiken wollten. Die meisten waren
mit ihrem Gehalt einigermaßen zufrieden, oder
wollten zumindest nicht, um mehr Gehalt zu bekommen, einige Zeit auf ihr Gehalt verzichten. Ein
Streikgeld wie in deutschen Gewerkschaften gibt
es nämlich nicht. Doch streiken mussten sie. Die
Gewerkschaften drohten mit Gewalt.
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Die Tore der Harding Special School blieben
wärend des Streiks für die Kinder geschlossen
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Der Streik wurde von der größten Gewerkschaft
der Lehrer_innen mitangeführt, der SADTU (South
African Democratic Teachers Union). Sie forderte
8,6 Prozent mehr Gehalt und 1000 Rand „Hausgeld“ pro Monat (was circa 100 Euro entspricht).
Geld, das zum Beispiel für die Miete verwendet
werden kann. Das Geld war der offizielle Grund für
den Streik. Die SADTU ist allerdings auch Teil von
Cosatu, einem großen Zusammenschluss vieler
Gewerkschaften (Congress of South African Trade Unions). Cosatu ist genau wie die Partei SACP
(South African Communist Party) mit dem momentan in Südafrika regierenden African National
Congress (ANC) befreundet. Die Regierungspartei
beschließt vieles zusammen mit Cosatu und der
kommunistischen Partei. Nun hört man in Südafrika viele Stimmen, die sagen, ein weiterer Grund
für den Streik sei, dass Cosatu gerne wieder mehr
Macht und Mitspracherecht hätte.
Der Zeitpunkt des Streiks wurde nicht unüberlegt gewählt. Die Weltmeisterschaft, in die die
Regierung so unglaublich viel Geld gesteckt hat,
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Von der Arbeit mit den Kindern konnte ich am Anfang nur
träumen

ist vorbei. Ein Grund für die Arbeitskräfte, wütend
zu werden: Weshalb hat die Regierung Geld für
all die teilweise überflüssigen Ausgaben bezüglich der WM, aber keines, um das Gehalt zu erhöhen? Zudem stehen die Schüler_innen gerade kurz
vor ihren Examen. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt
für ausfallenden Unterricht und somit ein starkes
Druckmittel gegenüber der Regierung.
Doch die Regierung blieb eisern. Sie bot einen
Zuschuss von 7,5 Prozent plus 800 Rand „Hausgeld“. Und dabei blieb sie auch – ungerührt von
der Gewalt, den Toten und dem immer länger
werdenden Unterrichtsausfall. Und sie hatte Erfolg:
Die Gewerkschaften unterbrachen den Streik für
21 Tage. Dazu führten verschiedene Gründe. Zum
einen fanden die Gewerkschaften immer weniger
Zuspruch unter den eigenen Gewerkschaftler_innen, zum anderen erklärte die Regierung, wenn
sie dem öffentlichen Dienst mehr Geld gäbe, müsse sie es von einem anderen Ort wieder nehmen.
Man könnte Arbeitsstellen oder beispielsweise das
Bildungsgeld kürzen. Und beides liegt nicht im Interesse der Gewerkschaften.
Inzwischen – nach circa
drei Wochen Streik - arbeiten
die Lehrer_innen jedenfalls
wieder. Für die nächsten Tage
ist ein Termin angesetzt, an
dem die Gewerkschaften das
Angebot der Regierung entweder unterschreiben werden oder nicht. Wenn sie unterschreiben, wird das Thema
Streik abgehakt sein. Wenn
sie nicht unterschreiben, wird
entweder
weitergestreikt,
oder aber die Regierung setzt
sich sofort wieder an den Verhandlungstisch.
Die Harding Special School
ist jetzt jedenfalls wieder voller Kinder und Lehrer_innen.
Meine Arbeit konnte endlich
richtig beginnen und ähnelt
inzwischen auch den Bildern,
die ich mir Zuhause ausgemalt habe, wesentlich mehr.
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...und so sehen wir das:
Impressionen Weltweit
von Rabea Niggemeyer und Teresa Zimmermann, Dominikanische Republik
Als wir eines Abends, kurz nach dem Umzug von
den Gastfamilien in unsere WG, auf unserer Galerie saßen, sprachen wir über all das Fremde, Neue,
Merkwürdige und Schöne, was wir bisher in der
Dominikanischen Republik erlebt hatten.
Nachdem wir uns lange unterhalten hatten,
fragten wir uns, wie es den anderen Freiwilligen
wohl geht, was sie beschäftigt, was sie in ihrem Ein-

satzland besonders gerne mögen und was sie vermissen. Wir sahen uns an und hatten die gleiche
Idee: „Lass uns eine Umfrage für unser Zeitungsressort starten!“ Wir überlegten lange, welche Fragen für welche Ausgabe die interessantesten sein
könnten und einigten uns schließlich für die erste
Ausgabe auf die folgenden:

1. Was mochtest du an/in deiner Gastfamilie am liebsten?
2. Was hat dich bisher am meisten erschreckt?
3. Was hast du dir in deinem Einsatzland vorher komplett anders vorgestellt?

Anne Roggenkamp (Brasilien)
1) Ich mag an meiner Gastfamilie am meisten,
dass ich mit meiner Mama über alles, aber wirklich
alles reden kann!
2) Am meisten erschreckt hat mich, dass es hier
in Clubs Toiletten gibt, in denen man einfach auf
den Boden pinkelt, da das Klo nicht funktioniert.
3) Komplett anders habe ich mir das Projekt vorgestellt. Davor ist eine ganz normale, laute Straße
mit ganz vielen Läden, dann gehst du durch die Tür
und bist plötzlich im Paradies, alles ist leise, überall
sind Bäume, schön bunt angemalte Gebäude und
alles ist Natur pur.

Annekatrin Roggenkamp
lebt im wunderschönen
São Luís in Brasilien und
versucht ihren Kindern
dort die Umwelt ein bisschen näher zu bringen.

(W)ortwechsel Weltweit
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Heike Otten (Bolivien)
1) Bei meiner Cholita-Gastmama weiß man nie,
was sie gerade wirklich denkt, bzw. ob sie einen
wirklich verstanden hat. (Cholita bezeichnet im
bolivianischen Spanisch eine indigene Frau.)
Nicht zu vergessen auch die allmorgendliche
Begrüßung: Während ich zum Bad tapse, beißt sich
der zwei Monate alte Welpe in meiner Hose fest.
2) In den ersten beiden Wochen in meiner Gastfamilie gab es gleich zwei Mal Pansen.
3) Durchfall in Bolivien? Von wegen!

Heike Otten
ist 19 Jahre alt und Freiwillige in El
Alto. Wenn sie nicht gerade in der
Comunidad Inti Phaj´si oder in der
Schule Kurmi Wasi arbeitet, bummelt
sie über die Feria oder zieht mit
Kamera bewaffnet durch El Alto. Ansonsten genießt sie das WG-Leben
und die rare Zeit zum Lesen.
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Alina Dettmer (Brasilien)
1) Die Knuddeleinheiten der Gastmutter und
den Humor meines kleinen Gastbruders.
2) Die Lautstärke, mit welcher ferngesehen wird.
3) Ich dachte, die Anmachsprüche wären ein
bisschen kreativer.

Alina Dettmer
lebt momentan in Sao Luís, Nordbrasilien und arbeitet in einer Art Schülerladen bzw. Hort, der „Associacao
Nossa Senhora de Loreto“. Dort werden
circa 200 Kinder betreut. Alina gibt den
Kindern Nachhilfe, die noch nicht lesen
und schreiben können, und leitet zusammen mit ihrer Mitfreiwilligen Anne
den Recyclingworkshop.

Georg Hartmann (Brasilien)
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1) Ich habe keine Gastfamilie. Aber an unserem
brasilianischen Mitbewohner Kelber mag ich, dass
man durch ihn immer die neusten Trends der brasilianischen Unterwäsche kennenlernt, wenn man
mal wieder früh morgens nach Hause kommt und
Damenunterwäsche im Haus verteilt findet.
2) Wir haben an einem Busterminal einen Straßenjungen mit einem Metallgestell um und in seinem Bein gesehen. Wie mein Vorgänger Philipp
mir erzählt hat, hat er das schon ein Jahr zu lange
in seinem Bein, lässt es aber drin, da er damit mehr
Geld erbettelt.
3) So richtig überrascht hat mich nichts, aber
obwohl ich es erwartet hatte, fallen mir die Unterschiede zwischen Arm und Reich wirklich krass
auf. Sichtbar werden diese an den Menschen, die
mit Matratzen vor Mauern mit Stacheldraht und
Stromzaun, Kameras und bewaffnetem Wächter
schlafen. Dahinter leben die Reichen in relativer
Sicherheit.

Georg Hartmann
lebt momentan im heißesten Land, in das die WI
entsendet: in Brasilien. In der staubigen Hauptstadt des Bundesstaates Ceará, in Fortaleza,
arbeitet er in der Associação Barraca da Amizade.
Dort finden Jungen im Alter von 12 bis 18 Jahren
ein vorläufiges Zuhause, bis es gelungen ist, sie
wieder in ihre Familien zu integrieren. Er leitet
dort eine Recyclingwerkstatt.
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Isabelle Sanders (Nahost)
1) Wir waren zwar nicht in Gastfamilien, aber
dafür schon bei unzähligen Familien zuhause eingeladen. Die Angewohnheit der Palästinenser, uns
ständig zum Essen bei ihnen zuhause einzuladen,
ist a) wunderbar für unsere WG-Kasse, b) eine tolle
Möglichkeit arabisch zu sprechen und führt wahrscheinlich c) dazu, dass wir im Wettbewerb um die
größte Gewichtszunahme im Ausland ziemlich gut
dabei sind.
2) Am meisten erschreckt hat mich die Tatsache, dass wir von der politischen Situation wirklich
sehr wenig mitbekommen. Während der Friedensgespräche neulich haben wir hier gar nichts gehört und nur über deutsche Medien erfahren, was
geschah. Die Folgen der Besatzung bekommen
wir hingegen mit erschreckender Alltäglichkeit zu
sehen und ich bin immer wieder schockiert über
das, was Staaten Menschen antun können.
3) Ich hatte mir das Essen abwechslungsreicher
vorgestellt. Die palästinensische Küche ist sehr lecker, aber eben auch sehr aufwändig, weshalb es
in den Projekten mittags dann doch meist nur Reis
und Hühnchen, beziehungsweise für mich als Vegetarierin, Reis mit nichts gibt ;)

Isabelle Sanders (20)
arbeitet in dem SOS-Kinderdorf Bethlehem, Palästina, wo sie viele eigene
Ideen in die Freizeitgestaltung der fast
100 Kinder des Dorfes einbringen kann.

Ronja Hofmann (Bolivien)
1) Das gemeinsame Kochen.
2) Die Cucarachas (Kakerlaken) im Bad.
3) Den Umgang mit Gras.

Ronja Hofmann
kümmert sich in dem Projekt
„Estrellas en la Calle“ um
Kinder, deren Eltern auf der
Straße leben und größtenteils Kleber konsumieren. Sie
lernt die Straßen Cochabambas durch die zahlreichen
Gespräche mit den Eltern
kennen.
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Kathrin Ebinger (Mexiko)
1) Ich habe leider keine Gastfamilie.
2) Wie gut der Staat Mexiko es in San Cristóbal
schafft, die Armut zu verstecken und wie wenig Hilfe er den Hochwasseropfern zukommen ließ.
3) Ich dachte, die Armut wäre offensichtlicher
und dass alle Indigenen in colonias leben müssen.
Kathrin Ebinger
leistet ihren Freiwilligendienst in der
Kulturhauptstadt von
Chiapas, in San Cristóbal
de las Casas, Mexiko.
Sie partizipiert in dem
Projekt Sueniños, welches hauptsächlich mit Kindern
aus der Primaria (Grundschule), aber auch mit deren
Eltern und den Kindern aus der Sekundaria, der weiterführenden Schule, arbeitet. Zudem beinhaltet das
Projekt einen mobilen Zirkus.

Julia Limmeroth (Argentinien)
1) Das politische Interesse.
2) Ein am Boden liegender Mann
(vermutlich tot).
3) Meinen „Wohnort“.
Julia Limmeroth
lebt in Argentinien im Großraum Buenos Aires in
Escobar. In ihrem Projekt DAD – desarollo a tráves del
deporte (Entwicklung durch Sport) – geht es darum,
Werte wie Respekt, Verantwortungsbewusstsein und
Kompromissbereitschaft an
die Jugendlichen heranzutragen. „Das Schönste aber
hier auf Erden ist lieben und
geliebt zu werden.“ (Wilhelm
Busch)
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Foto: Wolfgang Riedel (Vater einer Freiwilligen)

Johanne Leuthe (Nicaragua)
1) Die Kinder und das Essen: mittlerweile liebe
ich Gallo Pinto und Tortillas :)
2) Dass es in meiner Gastfamilie kein Geld für Bücher gibt, aber zwei Fernseher für eine fünfköpfige
Familie zur Verfügung stehen!
3) Das Fachwissen der Lehrer ist meiner Meinung
nach nicht so schlecht, wie ich dachte - bei einigen habe ich das Gefühl, dass sie richtig kompetente Lehrer sind.

(W)ortwechsel Weltweit

Johanne Leuthe
unterrichtet an einer Montessori Schule in Nueva Guinea Mathe, Englisch
und Deutsch. Die “escuela montessori”
ist in ihrer Art bisher einzigartig in
Nicaragua: Ziel der Schule ist es, die
individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Schülers zu fördern – nach dem
Prinzip Maria Montessoris “Hilf mir es
selbst zu tun”.
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Unnützes Wissen

Interessante Fakten aus unseren Einsatzländern

Da viele Kleinigkeiten, über die wir
tagtäglich
schmunzeln
müssen, in Berichten oder von
uns Freiwilligen selbst zu schnell
vergessen werden, haben wir sie
hier für euch festgehalten.
Wir hoffen, dass auch ihr
beim Lesen ab und zu
schmunzelt : )
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Johanne Leuthe
unterrichtet an einer
Montessori Schule in Nueva
Guinea Mathe, Englisch und
Deutsch. Die “escuela montessori” ist in ihrer Art bisher einzigartig in Nicaragua: Ziel der Schule
ist es, die individuellen Fähigkeiten
jedes einzelnen Schülers zu fördern
– nach dem Prinzip Maria Montessoris
“Hilf mir es selbst zu tun”.

- Katzen übertragen Krebs - wenn
man ein Katzenhaar ins Auge
bekommt, kann das tödliche
Folgen haben!

Alina Dettmer
lebt momentan in Sao
Luís, Nordbrasilien und arbeitet in einer Art Schülerladen bzw. Hort, der „Associacao
Nossa Senhora de Loreto“. Dort
werden circa 200 Kinder betreut.
Alina gibt den Kindern Nachhilfe,
die noch nicht lesen und schreiben
können, und leitet zusammen mit ihrer
Mitfreiwilligen Anne den Recyclingworkshop.

- Die Brasilianer nennen alle ihre Politiker und
Regierenden beim Vornamen. Die neugewählte Präsidentin Rousseff wird nur Dilma
genannt. Oft sind die Nachnamen gar
nicht bekannt.

- In Mexiko geht der Mann immer auf der linke Seite und die Frau
auf der rechten, da er sonst signalisiert,
dass seine Begleitung zu verkaufen ist,
wenn sie an der Straßenseite und nicht an
der Hausseite geht.

Georg Hartmann
lebt momentan im
heißesten Land in das die
WI entsendet: in Brasilien.
In der staubigen Hauptstadt
des Bundesstaates Ceará, in
Fortaleza arbeitet er in der Associação Barraca da Amizade.
Dort finden Jungen im Alter
von 12 bis 18 Jahren ein
vorläufiges Zuhause,
bis es gelungen ist, sie
wieder in ihre Familien zu integrieren.
Er leitet dort eine
Recyclingwerkstatt.

Franziska Kirschner
ist Freiwillige im Kinderheim „Oasis“ in der
mexikanischen Metropole Guadalajara und hilft
dort den Mädchen bei ihren Hausaufgaben.
Außerdem arbeitet sie in einem Nachtmittagsprojekt für die Kinder aus einer Colonia
und macht dort Sport mit ihnen.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Annekatrin Roggenkamp
lebt im wunderschönen São Luís in
Brasilien und versucht
ihren Kindern dort die
Umwelt ein bisschen näher
zu bringen.

- Die Kirche ‚San Fancisco‘ in La Paz wurde aus
den Ruinen von Tiwanaku (vorinkaische Hochkultur
im Andenraum) gebaut.

[inhalt]

- Selbst für ein Tütchen Hefe, das
du im Supermarkt kaufst, bekommt man eine Plastiktüte
zum nach Hause tragen.

- Die Scorpions sind aktuell die beliebteste Band
in Bolivien.

Magdalena Radić
ist 20 Jahre alt und lebt in El Alto, Bolivien. Dort
arbeitet sie in dem kleinen Kulturzentrum Inti
Phaj`si und gibt Theater- und Politikworkshops und Nachhilfe. Gleichzeitig ist sie
auch Teil der Clownsgruppe „Clowns der
Freude“, die Kindern in Krankenhäusern regelmäßige Besuche abstattet.

- Abends um 22 Uhr ist es in
Argentinien normal, kleine Kinder
im Kino zu treffen.
- Hauptnahrungsmittel: Kekse!
- Wenn man zum Beispiel Karotten (roh)
ist, wird man ausgelacht – zu gesund!
- Hier parken ab und an auch Pferde.

Julia Limmeroth
lebt in Argentinien im Großraum Buenos Aires
in Escobar. In ihrem Projekt DAD – desarollo a tráves del deporte (Entwicklung durch
Sport) – geht es darum, Werte wie Respekt,
Verantwortungsbewusstsein und Kompromissbereitschaft an die Jugendlichen
heranzutragen. „Das Schönste aber
hier auf Erden ist lieben und geliebt zu
werden.“ (Wilhelm Busch)

- Suco (Saft) und açúcar (Zucker) ähneln sich in Brasilien nicht nur sprachlich sehr.
- Hier in Fortaleza befinden sich die Läden für Särge jeden Geschmacks direkt gegenüber dem öffentlichen Krankenhaus. Der Friedhof liegt weiter weg, dafür gleich neben
einem Reha-Zentrum.
- Ein Vorurteil gegenüber Europäern: Alle Europäer stinken!
- Entlarvend: Die Übersetzung des portugiesischen Worts „Cola“
ist „Kleber“.
- Wer im Bus einen Sitzplatz ergattert hat, nimmt den Stehenden ihr
Gepäck ab.
- Sowohl sprachlich als auch von der Ausstattung her in Brasilien abgespeckt: Der VW Gol (Tor).
- Viele brasilianische Strandbikinis kommen mit sehr wenig Material aus.
„Oben ohne“ würde sich hier aber nie eine Frau in der Öffentlichkeit zeigen.
- Gefroren wird in Brasilien eigentlich nur in überklimatisierten Kaufhäusern und
Langstreckenbussen.
- Brasilianisches Bier wird so kalt getrunken, dass sich teilweise Eiskristalle darin
befinden. Meiner Meinung nach ist es anders aber auch kaum genießbar.
- Unser Viertel, José Walter, wird vom Rest der Stadt auch als „Viertel der
Gehörnten“ bezeichnet und sobald ich sage, wo ich hier wohne, streckt
jemand den Zeige-, und den kleinen Finger aus und hält sie an seinen
Hinterkopf, um auch optisch zu verdeutlichen, was gemeint ist. Dahinter
steht die Behauptung, in der langen Zeit, die die Männer aus José Walter bräuchten, um zum Arbeiten ins Zentrum zu gelangen und am
Abend wieder zurückzukommen (es ist nur eine Dreiviertelstunde),
würden ihre Frauen sie längst betrügen, ihnen „Hörner aufsetzen“.

(W)ortwechsel Weltweit
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Isabelle Sanders
arbeitet in dem
SOS-Kinderdorf Bethlehem, Palästina, wo
sie viele eigene Ideen in
die Freizeitgestaltung der
fast 100 Kinder des Dorfes
einbringen kann.
- Alle Häuser in Jerusalem müssen mit
der gleichen Sorte Stein verkleidet
werden, um die Optik aufrechtzuerhalten.
- In Taybeh bei Ramallah gibt es jedes Jahr ein
großes Oktoberfest.
http://www.wortwechsel-weltweit.de
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WG-Vorstellungen
Die peruanischen Vögel

Lena Helwig, Marian Hummel, Henrike Kruse und Mirjam Riedel in Huaraz, Peru
HENRIKE der Fürsorge-Vogel:

36

Eines steht fest: Ohne Henrike liefe hier so
manches anders – beziehungsweise gar nicht.
Wenn plötzlich ein Mülleimer vorhanden, der Herd
geputzt, die Dienste verteilt oder der Medikamentenschrank geordnet ist, lässt sich das in den meisten Fällen auf ihre heimliche Arbeit zurückführen.
Dabei sollte man aber nicht den Fehler machen,
ihre vielseitige Persönlichkeit auf „Haus und Hof“ zu
reduzieren: Immer eine angenehme Gesprächspartnerin, geht sie in der Arbeit im Quechua-Dorf
auf, betreut Menschen mit Behinderungen oder
klettert. Ihre fürsorgliche und offene Art bewahrt
sie sich auch in schwierigen Situationen: In den ersten vier Wochen in einer Gastfamilie mit großem
Hund, später dann im einzigen Durchgangszimmer der WG – kein Wunder, dass manchmal die
körperlichen Abwehrkräfte hinter den psychischen
zurückstehen müssen und ihr so manche Ausnahmesituation buchstäblich auf den Magen schlägt.

MARIAN der scheue Vogel:
Der sonst nicht so scheue Vogel Marian flüchtet
bei so viel Rampenlicht wie bei einer WG-Vorstellung schnell mal aus dem schönen, beruhigend
grünen Haus. Ob er nun gerade diverse Materialien für seine Workshops besorgt, beim speziellen
Pizzaservice einkaufen geht oder seine verlorene
Visakarte sucht ...da können wir nur mutmaßen,
denn mitteilen tut er es uns nicht.
Ohne unseren Hahn im Korb würde auf jeden
Fall etwas fehlen: Wer würde uns denn sonst ans
Energiesparen erinnern, die typischen Witze raushauen, oder uns deutlich machen, dass doch alles
gar nicht so ein großes Problem ist, wie wir daraus
machen.
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MIRJAM der Draußen-Vogel:
Unsere Frühaufsteherin und Sonnenanbeterin
befindet sich selten für längere Zeit im Haus. Ob
sie nun morgens mit den ersten Sonnenstrahlen
und Straßenhunden durch die Straßen von Huaraz
joggt oder sich an den freien Tagen wandernder Weise auf in alle Richtungen in die
Berge macht – in der Natur zu sein genießt sie
so sehr, wie fast nichts anderes. Dem kommt
vielleicht noch ein gutes Frühstück gleich, und
dank dieser Vorliebe sind auch wir stets mit frischem Obst und Joghurt versorgt. Aber nicht nur
so sorgt Mirjam für das allgemeine Wohlbefinden,
auch auf die Einhaltung der gemeinsamen WGAbende achtet sie. Nicht einmal die anfängliche
Nord-Süd-Sprachbarriere stellt nun mehr ein Problem dar und wir haben gelernt, uns zu verstehen.

RAZ
HUA
PERU
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LENA der Lena-Vogel:
...sorgt mit der immer gleichen live Gitarrenmusik für ein Lagerfeuer und Wohlfühlambiente
in unserer WG. Wie schon angedeutet, war ihr
Liedrepertoire allerdings schnell erschöpft – fast
so schnell wie die Zuckervorräte, die wir wegen
ihr in Unmengen anschleppen müssen. Nach dem
Zucker mit Tee kommen dann die wahren LenaKünste zum Vorschein und sie blüht beim Renovieren ihres Zimmers oder auch dem Malen von
Englisch-Workshop-Materialien richtig auf.
Auch wenn sie sich bei Zeiten herrlich und lautstark über die Eigenarten – hauptsächlich die
„Gringa“-Rufe – der peruanischen Bevölkerung
aufregen kann, ist sie sehr verliebt in dieses Land.
Aber ich glaube, manchmal wäre sie auch gerne
in Russland... Wir jedenfalls sind sehr froh, dass sie
in unserer WG wohnt und Bälle durch die Gegend
schmeißt!
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WG-Vorstellungen

Buenos Aires | Argentinien
Hannah Leppin, Jonas Stenger und Patrick Wetzel in Buenos Aires, Argentinien
Die WG der Kinderstars presents: Jonas Brothers,
Hannah Montana and Patricio Estrella! Live from
the South of BA!
Wir sind:
Jonas Stenger (Joni), 20, aus dem wunderschönen Aschebersch (für Ortskundige auch bekannt
unter dem Namen Aschaffenburg).
Patrick Wetzel (Pati), 20, vom Stamme des Heidelberges.
Hannah Leppin (Hanni), 20, dem für seinen
Hochschulsport bekannten Kassel entstammend.

in unserer Küche: unser erstes gemeinsames
Essen am Tag unseres Einzugs
(v.l.n.r. Jonas, Patrick, Hannah)

38

Meine Schönheit der Chance sehe ich
darin…
…in meinem Zimmer leere Wände vorzufinden
und diese durch meine mehr oder weniger präzisen Heimwerkerkünste nach und nach verschönern zu können. (Patrick)
…die täglich lange Wartezeit auf den Bus in einer einjährigen Statistik auswerten und fachmännisch analysieren zu können. (Jonas)
…meinem chaotisch-liebenswürdigen WG-Mitbewohner den Weg zur Ordentlichkeit (zumindest
in der Küche) weisen zu können. (Hannah)
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Blick von unserer Dachterrasse

Buenos Aires
N
ARGENTINIE

Schlechte Sprüche Kasse, kürzlich eingeführt, da
nötig. Von dem Geld werden wir am Ende des Jahres eine Party schmeißen! ;)
				Jonas			

Patrick		Hannah

Einkaufen: 			1/3			1/3			1/3
Müll rausbringen: 		60%			5%			35%
Kochen:

		10%			10%			80%

Nachtisch machen:

0%			100%			0%

Abwaschen:

1/3			1/3			1/3

Zu Spät kommen: 		0%			0%			0%
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--> im Vergleich zu
Argentiniern nicht möglich!

Mücken töten: 		1/2			0%			1/2			 		

		

Patrick ist gegen
die Todesstrafe!

Bad zerstören: 		0%			100 %			0%

(Bad wieder herstellen:
Toni, der Klempner 100%)

Starallüren 			99,9%			0,5%			0,5%
(Gitarre bzw. drei Akkorde
spielend/Tattoo/Diva):
Fußballzugehörigkeit:

Eintracht Frankfurt

Schlechte Sprüche:

100%			100%				100%

Musik in der WG: 		

Hip Hop, Led Zeppelin, Tenacious D, Klassik, Löwenzahn House Remix, Cumbia,
Reggeaton,Dread Mar-I, Axis of Awesome (The Four-Chord-Song)!
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WG-Vorstellungen
Masaya | Nicaragua

Jakob Felder, Maja Hartmann und Carolin Kornas in Masaya, Nicaragua

40

An der Laguna de Apoyo: Jakob, Carolin, Maja
Willkommen in Masaya, der Stadt der Folklore,
wir sind die Nachfolger von Paul, Lena und Kore.
Wir werden die Zeit hier sehr genießen,
wir stammen aus Weilmünster, Lüneburg und
Gießen.
Unsere dirección: de la curacao tres cuadras al
este,
Hausnummern sind unnötig, denn der Postbote
ist der Beste.
Marimba-Musik von früh bis spät,
Freude am Leben und Essen haben hier Priorität.
Durch Gallo Pinto, Nacatamal und Arroz Veneziana,
wird jeder gemästet, ob Caro, Jakob oder Maja.
Abends geht’s dann mal zur Fritanga,
früh morgens werden wir geweckt von einer weiteren Banda.
Es gibt viele Fiestas Patronales,
dann werden wir Opfer eines lauten Geräuschwalles.
In der Hängematte wird am Wochenende gechillt,
ansonsten werden wir in der Sonne gegrillt.
Ist das Schwitzen eine große Last,
holen wir uns ein Fresco - denn aufgepasst:
In allen Variationen gibt es sie in der Tüte,
probiert haben wir viele – Fazit: von höchster Güte!
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Mobile Schule, drei Mal die Woche, bis sie kracht,
auf dem Heimweg werden wir ab und zu nass gemacht.
Denn der Regen ist echt mächtig,
dafür die Fruchtauswahl unglaublich prächtig.
Sonst geht’s mit dem Fahrrad raus aufs Feld,
dort werden Freizeitangebote für die Kinder bereit gestellt.
Bis in die Nacht wird weiter gemacht,
denn von uns wird auch Englisch und Deutsch beigebracht.

durchnässt vom Regen, während der
Arbeit mit der mobilen Schule

Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit,
ein „¿Cómo estás?“ auf der Straße eine nette Kleinigkeit.
Hier wird jeder begrüßt, ob bekannt oder nicht,
abends wird im Park ein Kaffee gezischt.
Sportlich aktiv geht’s hier auch noch zu,
die Wäsche wird gewaschen mit Hand und im Nu.
Auf Strom oder Wasser ist sich nicht zu verlassen,
man muss schon den richtigen Moment abpassen.
Mal bleibt es aus oder es erwischt uns kalt,
man weiß nicht wann‘s wieder kommt - ob nie oder bald.

MASAYA
UA
NICARAG

Eine Stadt im Zentrum Nicaraguas,
Masaya bietet Hitze, Folklore und Spaß.
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WG-Vorstellungen

Kwanokothula | Südafrika

Kwanoko
thula
SÜDAFR
IKA

Verena Kopin und David Schweiger in Kwanokothula, Südafrika

42

Wir, David und Verena, leben hier in diesem riesengroßen Township namens Kwanokuthula. Da
wir die einzigen sind, die mit einer so hellen Haut
ausgestattet sind, staunen die Einheimischen,
wenn wir sie mit „Molweni“, was die Muttersprache der Xhosa ist, begrüßen. Unsere Hütte ist 30
Quadratmeter groß, hat eine Holzwand innen, die
als Sichtschutz dient und einen kleinen Gaskocher,
mit dem wir kochen können, falls mal der Strom
ausfällt. Es gibt kein Bad, sondern nur ein Toilettenhäuschen mit kalter Dusche und ein Open-Air
Waschbecken, was unser einziger Wasserzugang
ist. Uns gefällt es sehr gut hier. Wir wurden durch
unsere Gastfamilie, in der wir zwei Wochen gelebt haben, sehr herzlich in die Gemeinde aufgenommen. Die meisten Menschen begegnen uns
sehr freundlich und offen. Solange wir uns an bestimmte Sicherheitsregeln halten, können wir das
Township-Leben in Kwanokuthula für ein Jahr rundum genießen.
Wir stehen Euch gerne zur Verfügung falls Ihr
Euch mehr für unser Projekt oder das Leben im
Township interessiert. Wir freuen uns über jede
Email aus Deutschland. Unsere ersten Erfahrungsberichte könnt Ihr auch auf unseren Homepages
finden.
Liebe Grüße aus dem wunderschönen Plettenberg Bay,
David & Verena
(www.verena-in-suedafrika.com)
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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...

„Endlich da!“, Julia Hövelmann, Südafrika

44

Vollbepackt mit 18 Kilo Deutschland im Rucksack und lauter Erwartungen, Ängsten, Freuden
und Aufregung werden unsere Reisepässe gecheckt, unser Gepäck gewogen und unsere Internettickets umgetauscht. Nun geht es endlich
los, Südafrika, das Land auf das ich mich so lange
gefreut und vorbereitet habe. Nun ist Schluss mit
Vorbereitung, nun ist endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem das Abenteuer anfängt. Nun gibt es
kein Zurück mehr.

Julia Hövelmann
verbringt gerade ihr Jahr in Südafrika
mit Mathe, Bakery, Nachhilfe und und
und in Streetwise, einem Kinderheim
für Straßenjungen aus Durban. In ihrer
Freizeit lernt sie Kochen, lernt die vielen
verschiedenen Welten Südafrikas und
sich selbst ein wenig besser kennen.
Irgendwann möchte sie mal Medizin
studieren, aber wann es soweit ist, das
steht in den Sternen...

Ich schaue aus dem Fenster, es ist früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, alles ist in rötliches Licht getaucht. Ich sehe viele kleine Häuser,
die große Schatten werfen und Bäume, die mehr
in die Breite wachsen, als in die Höhe, das ist Südafrika, das ist wunderschön, ENDLICH ist es da. Auf
einmal werde ich von so vielen Gefühlen und Emotionen gepackt, dass ich gar nicht mehr denken
kann. Das Einzige was ich noch kann ist lachen
und weinen. Die Schönheit und das Glück endlich
angekommen zu sein, dass ist ein so unglaubliches

Gefühl, dass kann man gar nicht beschreiben...
In den letzten sechs Wochen gab es Hochs und
Tiefs und es ist nicht immer ganz so einfach, in einem Land, das doch so anders ist als Deutschland.
Doch die letzten sechs Wochen haben mir auch
genug Zeit gegeben, um hier anzukommen, mich
zu Hause zu fühlen und immer mehr zu merken, wie
sehr ich dieses Land schon lieb gewonnen habe,
und was für eine unglaubliche Zeit ich hier habe.

Ähnlich und doch anders, Hannah Leppin, Argentinien
Erinnere ich mich an diese Momente der Ankunft zurück, denke ich, dass ich doch wahrscheinlich sehr aufgeregt gewesen sein muss! Nach der
Passkontrolle habe ich zum ersten Mal argentinischen Boden betreten. Einen kleinen Rausch der
Freude habe ich gefühlt, das schon, aber sonst?
Eigentlich hat es sich nicht anders angefühlt, als

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

die Einreise in jedes andere Land, das ich schon
bereist habe - ein Urlaubsziel. Nein, der Moment
des Begreifens, dass die große Reise nun endlich
begonnen hat, der kam später.
In unserem Viertel wirkte meine Umgebung dann
plötzlich doch nicht mehr so europäisch! Die mehr-
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stöckigen Häuser waren Flachbauten gewichen,
die ebenen Straßen hatten sich verwandelt, waren durchzogen von großen Schlaglöchern. Beim
Laufen auf dem Gehweg musste man genauestens darauf achten, wohin man seine Füße setzte.
Das Dunkel der Nacht schien mir noch dunkler in
den zahlreichen Hinterhauseingängen, noch gefährlicher vor der Geräuschkulisse bellender Hunde, die hinter jedem Tor auf- und absprangen, um
den Vorübergehenden ihre Zähne zu zeigen. Und
wer weiß, wer noch in diesen dunklen Gängen
oder hinter der nächsten Ecke warten könnte. Die
Sicherheit, die ich beim nächtlichen Spaziergang
um unser Haus in Deutschland verspürt habe, blieb

Hannah Leppin
arbeitet als Freiwillige in der
Sozialeinrichtung Che Pibe
(„Hey Kind“) in der Villa Fiorito
im Süden von Buenos Aires.
Die Fundacion bietet den
Kindern aus dem Armenviertel
warme Mahlzeiten, Freizeitbeschäftigung, Nachhilfe wie
auch einfach einen Ort der
Zuflucht.
hier leider fern. Ich fühlte mich fremd und weit weg
von Zuhause, sehr weit weg.

Ankunft in Sucre, Christian Dangel, Bolivien

Christian Dangel
lebt und arbeitet in Sucre,
Bolivien. Dort unterstützt
er die Kindertagesstätte,
indem er Kreativ-Workshops anbietet und mit der
Mobilen Schule durch die
Stadt zieht.

Morgens kamen
wir dann in unserer
neuen Heimat an,
der weißen Stadt
Boliviens. Geschafft!
Nach mehr als 70
Stunden Fortbewegung haben wir die
Reise endlich hinter
uns gebracht. Ein
tolles Gefühl, nach
den Strapazen der
Reise und fast zwei
Wochen Leben aus
der Reisetasche.

Wir gingen los, um den Markt ein erstes Mal zu
besichtigen. Der erstreckt sich über das ganze
Viertel, es gibt unzählige Stände, an denen einfach alles verkauft wird: Es gibt ganze Straßen, in
denen nur ein bestimmtes Gut verkauft wird, wie

zum Beispiel in der Zwiebel- oder Tomatenstraße.
Es gibt dutzende Klamottenstände, man kann an
jeder Ecke etwas essen und sogar Handys und
Haustiere werden angeboten. Menschenmassen
drängten sich geschäftig durch die Gassen, es
duftete nach frischem Obst und Gemüse und die
Sonne strahlte uns ins Gesicht. Alles war besser als
ich es mir vorgestellt hatte. Ich freute mich, hier ein
Jahr verbringen zu dürfen.
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An dem Wochenende, an dem ich zu meiner
Gastfamilie ziehen sollte, fand die “Entrada”, der
große Straßenumzug zu Ehren der Jungfrau Guadalupe statt. Zwei Tage lang herrschte Ausnahmezustand in Sucre. Eine super Gelegenheit, die Kultur
Sucres etwas besser kennen zu lernen, einmal alle
Gerichte, die es auf der Straße zu kaufen gibt, auszuprobieren und sich etwas von den Anstrengungen der Woche zu erholen.

Meinen Platz finden, Anne Kretzschmar, Naher Osten
Noch fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass
ich irgendwann nicht mehr bei jeder Begebenheit
überlegen muss, was die richtige Verhaltensweise
ist. Werde ich irgendwann in der Lage sein zu erkennen, welche der Privilegien, die ich als Ausländerin besitze, ich ausnutzen darf und welche nicht,

(W)ortwechsel Weltweit

bzw. welche ich ausnutzen will? – Denn ist es nicht
gerade das, was mich von den vielen „dummen“
Touristen unterscheiden soll, dass ich die Traditionen und Gebräuche kenne und mich den Sitten
hier anpasse?
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Und so geht die Mangozeit zu Ende. Die süßen Früchte verschwinden aus den Regalen und
für mich geht eine wunderbare Anfangszeit dem
Ende zu. Jetzt muss ich mein Leben hier selber in
die Hand nehmen. Die Schonzeit ist vorbei, ich bin
kein „Newcomer“ mehr und sollte mich auch nicht
mehr wie einer verhalten. Ich muss meinen Platz
im SOS-Kinderdorf finden, Ideen entwickeln und
verwirklichen und mir so den Respekt der anderen
Mitarbeiter erarbeiten. Ich bin gespannt darauf,
wie die Zeit wird, die jetzt als nächstes anbricht (...)
Nach einem kleinen Mittagsschlaf muss ich
dann los ins SOS und mir graut schon vor dem langen Fußmarsch durch die Sonne. Doch überraschenderweise fällt es mir Nachmittags gar nicht
mehr schwer, auf das Wasser zu verzichten und im

Anne Kretzschmar
ist Freiwillige im SOS-Kinderdorf in Bethlehem, wo sie
hauptsächlich Aktivities für
die Kinder, wie zum Beispiel
Zirkusworkshops oder Bastelstunden, anbietet, aber auch
Englischnachhilfe gibt und
Mütter und Tanten im SOS
unterstützt.
Dorf angekommen bin ich froh, nicht aufgegeben
zu haben, denn als ich die Frage, ob ich faste mit
„heute ja“ beantworten kann, ist das Eis plötzlich
gebrochen und alle sind sehr beeindruckt und
stolz auf mich.

Sinnfragen, Mirjam Mittelstrass, Bolivien
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Mirjam Mittelstraß
befindet sich gerade in
Cochabamba (Bolivien)
und ist für ein Jahr Teil des
politischen Künstlerkollektivs Katari.

Bevor wir anfangen in unseren neuen Alltag einzutauchen und unsere
Städte kennenzulernen, bekommen
wir von unseren Vorgängern erst noch
mit allen BolivienFreiwilligen ein „On
Arrival Training“. Wir
lernen, reden und
diskutieren vor al-

lem über Dinge, die für uns in Bolivien wichtig sein
werden, über dreckiges Wasser, das abgekocht
werden muss, über die Geschichte Boliviens und
vor allem, was unsere Rolle als Freiwillige in unserem kommenden Jahr sein wird bzw. sein sollte.
Das macht nachdenklich. Man sollte sich der Vorgeschichte Boliviens und dem kolonialen Hintergrund, der Abhängigkeiten, in denen sich Bolivien
jahrelang befand und sich großteils immer noch
befindet, auf jeden Fall bewusst sein, wenn man
sich mit der Sinnhaftigkeit des Freiwilligendienstes
beschäftigt!

Gedanken aus dem Projektalltag, Ronja Hofmann, Bolivien
Nachmittags arbeite ich teilweise noch im
Wiñana, das sich mit Menschen beschäftigt, die es
geschafft haben, von der Straßen runter zu kommen. Auch hier werden viele Besuche gemacht. Es
ist interessant zu sehen, wie die Leute leben, da ein
Wechsel des Wohnorts ja nicht immer ein Wechsel
des Lebensstils bedeuten muss. Einige von ihnen
konsumieren immer noch Kleber, andere haben
es schon geschafft, sich davon zu lösen. Oft denke
ich noch nach der Arbeit viel über die verschiedenen Fälle nach und tausche meine Erfahrungen
mit anderen Leuten aus. Es hilft mir auch sehr nach
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Ronja Hofmann
kümmert sich in dem Projekt
„Estrellas en la Calle“ um Kinder,
deren Eltern auf der Straße leben
und größtenteils Kleber konsumieren. Sie lernt die Straßen Cochabambas durch die zahlreichen
Gespräche mit den Eltern kennen.

den Besuchen mit den Projektpsychologen zu reden, da diese mir vieles deutlicher machen und
mir die Hintergründe erklären, warum sich die Leute in einer bestimmten Situation befinden.
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„Seño“ aus Deutschland, Theresa Held, Argentinien
Wir sind hier immer Exoten. Und trotzdem haben wir schon viele Freunde gefunden, haben das
Frühlingsfest mit gefeiert und sind durch unsere
Arbeit in die Gesellschaft integriert. Wir werden in
den Armenvierteln von den großen Brüdern unserer Projektkinder mit „Hola, Seño“ begrüßt, was Anerkennung ausdrückt und unsere Bekanntheit im
ganzen Viertel zeigt.
In meinem Kooperationsprojekt, in dem Elendsviertel Alto Comedero, sind wir Freiwilligen für jegliche Aktivitäten zuständig. Wir bieten jeden Vorund Nachmittag Nachhilfe und Beschäftigungen

Theresa Held (19)
arbeitet in der Fundacion Dar.
lo.Cab in Jujuy, wo sie im Kindergarten hilft und Workshops gibt.
Nebenbei arbeitet sie im Color
Esperanza, einem Comedor in
einem Elendsviertel Jujuys und
gibt Englischunterricht in einem
Andendorf.

an (in Argentinien gibt es einen Vor- und einen
Nachmittagsturnus in der Schule). Mercedes, eine
Bewohnerin des Viertels, deren Kinder auch zu uns
kommen, stellt einen Raum zur Verfügung.

Wahlwerbung und Schwulenwitze, Georg Hartmann, Brasilien
Dass in Brasilien bald Präsidentschaftswahlen
und außerdem Regionalwahlen sind, ist nicht zu
übersehen. Auf jeder freien Fläche ist Wahlwerbung aufgesprüht oder plakatiert. Die Plakate versuchen, wie die meisten Wahlplakate in Deutschland, mit freundlich lächelnden Gesichtern zu
überzeugen. Auch wegen der großen Zahl an Analphabeten hat jeder Kandidat eine Nummer, die
bei der Wahl in den Wahlcomputer eingegeben
wird. Daraufhin erscheinen Name und Bild, um zu
bestätigen, dass die richtige Nummer eingegeben
wurde. In Brasilien herrscht Wahlzwang. Wer nicht
zur Wahl geht, bekommt keine entsprechende Bescheinigung und hat zum Beispiel bei Bewerbungen einen Nachteil. Da aus diesem Grund auch
politisch Uninteressierte zur Wahl gehen, versuchen
die Kandidaten, ihre Wahlnummer in jeder erdenklichen Weise in die Hirne der Menschen einzubrennen. Dazu hat jeder Kandidat sein eigenes – meist
gecovertes – Lied. (...)
Ich habe hier seit meiner Ankunft mehr schwulenfeindliche Witze und Sprüche gehört, als in
meinem sonstigen bisherigen Leben. Zumindest
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Georg Hartmann
lebt momentan im heißesten
Land in das die WI entsendet: in
Brasilien. Im staubigen Fortaleza
arbeitet er in der Associação Barraca da Amizade. Dort finden Jungen
im Alter von 12 bis 18 Jahren ein
vorläufiges Zuhause, bis es gelungen ist, sie wieder in ihre Familien
zu integrieren. Er leitet dort eine
Recyclingwerkstatt.
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in der Barraca gehört es dazu, sich gegenseitig möglichst häufig als schwul zu bezeichnen.
Ein „Baude“(Eimer) ist ebenso schwul wie ein
„pau“(Stock, aber auch umgangssprachliche Bezeichnung für Penis). Die Tatsache, dass ein Sprachanfänger „pão“(Brot) ähnlich ausspricht, sorgt
natürlich für Erheiterung. Gleichzeitig habe ich
auch bisher in Deutschland, noch nicht so viele
Homosexuelle in der Öffentlichkeit gesehen, wie
hier in einem Monat. Auch mehrere Mitarbeiter
und Jungs in meinem Projekt sind schwul. Ich kann
mir die Tatsache, dass es hier beides gibt nur so
erklären, dass Diejenigen, die nicht homosexuell
sind, sich ganz bewusst von den Homosexuellen
abgrenzen wollen.
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Wo fange ich an? Annekatrin Roggenkamp, Brasilien
Ein Junge hat Mathehausaufgaben dabei, die
folgendermaßen lauten: „João bekommt jeden
Monat 20 Reals Taschengeld. Wie viel bekommt er
in einem Jahr?“ Der Junge schaut mich fragend
an und weiß nicht weiter. Ich möchte ihm die Antwort jedoch auch nicht sofort verraten und gehe
davon aus, dass er doch eigentlich multiplizieren
kann. Vorsichtig beginne ich nachzufragen, wo
denn das Problem liegt, komme so jedoch auch
nicht weiter und fange schließlich an, mit den Fingern Monate abzuzählen. „Janeiro, Fevereiro ...“
Und da kommt die Erleuchtung: Der Junge kennt
die Monate nicht, weiß nicht die Reihenfolge der
Monate und eben auch nicht wie viele Monate
ein Jahr hat.
Nachdem ich ihm erklärt hatte, dass ein Jahr
zwölf Monate hat, konnte er die Aufgabe sofort
lösen. In solchen Momenten frage ich mich dann,

Annekatrin Roggenkamp
lebt im wunderschönen
São Luís in Brasilien und
versucht ihren Kindern
dort die Umwelt ein bisschen näher zu bringen.

wo ich überhaupt anfangen soll – es gibt so viele
Dinge, die ich den Kindern gerne erzählen oder
beibringen würde. Ein erster Anfang wird hoffentlich bald geschafft sein, denn ich habe vor, gemeinsam mit den Kindern eine große Weltkarte zu
basteln. So kann ich ihnen vielleicht die liebe Geographie ein bisschen veranschaulichen. Bis jetzt
ist ihnen nämlich auch der Unterschied zwischen
einer Stadt, einem Bundesstaat und einem Land
(also São Luís, dem Maranhão und Brasilien) nicht
klar.
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Erste Eindrücke, Johanne Leuthe, Nicaragua
Als wir gemeinsam mit Michael Huhn auf der
Müllhalde waren, war die Situation für mich irgendwie sehr befremdlich: Wir kreuzten dort in einer
Gruppe von 20 Deutschen auf, die von einem weiteren Deutschen über die Probleme der Müllentsorgung Nicaraguas aufgeklärt wurde. Auf dieser
Müllhalde in Masaya leben zudem Menschen, die
wir wie Tiere im Zoo aus der Ferne betrachten durften – nein, wohl gefühlt habe ich mich dort nicht.
(...)
Auf dem Markt sah ich zum ersten Mal Strassenkinder, die ihr Brot mit Schuheputzen oder dem
Verkauf von Essen verdienen. Der Gestank von rohem Fisch und Fleisch zog sich durch alle Verkaufsstände und überhaupt empfand ich diesen Markt
als immens stressig. Als „chele“, was man wörtlich
mit Milchgesicht übersetzen kann, fällt man da
natürlich sofort auf, sodass wir von jedem Zweiten
angequatscht wurden, ob wir etwas von seinem
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Johanne Leuthe
unterrichtet an einer
Montessori Schule in Nueva
Guinea Mathe, Englisch und
Deutsch. Die “escuela montessori” ist in ihrer Art bisher
einzigartig in Nicaragua:
Ziel der Schule ist es, die
individuellen Fähigkeiten
jedes einzelnen Schülers zu
fördern – nach dem Prinzip
Maria Montessoris “Hilf mir
es selbst zu tun”.

Stand kaufen möchten. Was ich bis jetzt nicht
verstehen kann, ist, dass es dort so viele Dinge zu
kaufen gibt, die in meinen Augen so nutzlos sind.
Wer kauft dieses ganze kitschige, grell leuchtende Spielzeug? Ich finde es deprimierend zu sehen,
dass das wenige Geld scheinbar für Schrott ausgegeben wird. (...)
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Ich hatte vor meiner Abreise oft Zweifel, ob ich
der Position als Lehrerin überhaupt gewachsen bin.
Vor drei Monaten war ich ja selbst noch Schülerin. Und jetzt sollte das auf einmal umgedreht sein.
Was konnte ich den Schülern denn überhaupt bei-

bringen? Und bin ich überhaupt in der Lage dazu,
so viel Verantwortung auf mich zu nehmen? Als ich
dann das erste Mal vor der Klasse stand, war das
überhaupt keine Frage mehr, ich habe mich von
Anfang an wohl gefühlt!

Alltag mal anders, Daniel Kuske, Nicaragua

Daniel Kuske
lebt zurzeit in Matagalpa,
Nicaragua und arbeitet in
einem Projekt, das sich für
„arbeitende Kinder“ einsetzt.
In dem Projekt hilft er bei
der Hausaufgabenbetreuung
und gibt Computer-, sowie
Musikunterricht. Außerdem
organisiert er zusammen
mit seiner Mitfreiwilligen die
Mobile Schule.

Der Wecker, der
mich in Deutschland jeden Morgen aus dem Bett
geklingelt hat, ist
hier nicht nötig.
Die Hühner, die
meine Gastfamilie
im Hof halten, machen genug Lärm,
um die vielen Mitbewohner
des
kleinen Hauses zu
wecken. Noch bevor ich aufgestanden bin, kommt

der erste Besuch und es laufen ein Radio und zwei
Fernseher gleichzeitig.
Der Fernseher läuft hier ohne Pause von morgens bis abends, was allerdings nicht heißt, dass
auch wirklich die ganze Zeit faul vor dem Fernseher herumgehangen wird. Die Rheuma geplagte
Uhroma hat zum Beispiel die Erziehung zweier Enkelkinder übernommen und kocht jeden Tag das
Essen. Essen machen heißt in meiner Familie als aller erstes Holz hacken und Feuer machen. Daran,
dass es täglich Bohnen gibt, hab ich mich schon
lange gewöhnt. Ich denke ich werde die Bohnen
sogar echt vermissen, wenn ich ab dieser Woche
für mich selbst kochen muss.
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Zwei Welten, Franziska Kirschner, Mexiko
Das Viertel, indem unser Nachmittagsprojekt
liegt, heißt Colonia Miramar. Viele der Menschen
hier haben weder fließend Wasser, noch Strom
und wohnen in diesen typischen Wellblechhütten,
die man aus dem Fernsehen kennt. Manche von
ihnen haben auch feste Steinhäuser. Die meisten
Straßen, außer der Hauptstraßen, sind nicht gepflastert, sondern provisorisch aus Schutt und Steinen aufgeschüttet. Die Mehrheit der Autos sehen
alt und rostig aus. Die Geschäfte am Straßenrand
werden alle von Familien geleitet. Steigt man in
den Bus und fährt ein paar Minuten weiter, dann
habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein
oder zumindest in einer anderen Stadt oder einem
anderen Land, aber nicht nur ein paar hundert
Meter von dem eben beschriebenen Stadtteil. Die
Straßen hier sind alle gepflastert, wenn auch mit
kleinen Makeln, Einen „Oxxo“ oder einen „Seven

(W)ortwechsel Weltweit

– Eleven“ gibt es an
fast jeder Straßenecke. Supermärkte,
Banken, Fitnessstudios,
Sportvereine,
Wohnhäuser,
die
von Meter hohen
Sichherheits-zäunen
und Überwachungskameras geschützt
werden und Autos,
die nagelneu sind
oder zumindest so
aussehen.

Franziska Kirschner
ist Freiwillige im Kinderheim „Oasis“ in der
mexikanischen Metropole
Guadalajara und hilft
dort den Mädchen bei
ihren Hausaufgaben, die
alle Sozialweisen sind.
Außerdem arbeitet sie in
einem Nachtmittagsprojekt für die Kinder aus der
beschriebenen Colonia
und macht dort Sport mit
ihnen.
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Einblicke in eine Villa, Christian Karp, Argentinien

Christian Karp (20)
ist Freiwilliger in Argentinien. Dort engagiert
er sich im Projekt UASI
(Union y Amistad San Isidro) und betreut derzeit
rund 100 Jugendliche.
Haupttätigkeit ist das
Handballtraining mit
Kindern und Jugendlichen aus dem Elendsviertel La Cava.

Ich würde meine
Erlebnisatmosphäre
inzwischen mit einem Autobahnunfall vergleichen: Auf
der einen Seite willst
du nicht hinsehen,
aus Angst etwas
Schreckliches zu sehen, auf der anderen Seite bist du total
neugierig und kannst
den Blick nicht abwenden. Als ich also
durch Löcher in der
„Sichtwand“ Sekun-

deneinblicke in die Lebensumstände verschiedener Menschen erhasche, passiert mir beinahe das
Selbe wie auf der Autobahn. Ich konzentriere mich
nicht mehr auf den vor mir liegenden Weg und trete fast in das Abwassersystem der Villa. (...)
Es wird zunehmend dunkler, über mir erhellen
Lampen den Weg. Also muss es hier auch Strom
geben. Als ich einen Blick nach oben werfe, wird
mir klar, woher der Strom kommt: Er wird einfach
abgezapft. Als ich dann kurz darauf erfahre, dass
manche Bewohner La Cavas, ein Viertel in dem
die Ärmsten der Armen leben, auch Internet haben, bin ich irritiert.

Sich fremd fühlen, Jakob Richers, Naher Osten
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Sowohl in Israel, als auch in den palästinensischen Gebieten ist man Ausländer gewöhnt, da
es viele Touristen und Mitarbeiter von NGOs in der
Region gibt. Ich fühle mich stets von Touristen umgeben und finde stets Menschen mit denen ich
mich auf Englisch unterhalten kann. Anders, heute
Abend. Ich befinde mich in Me’a She’arim, einem
Viertel ultra-orthodoxer Juden, kurz nach Ende des
Shabbats. Ich sehe ausschließlich Menschen in komisch aussehenden Kutten und Hüten und Männer
mit Locken an den Schläfen. Selbst kleine Jungs sehen so aus. Ich fühle mich anders, ich fühle mich
fremd und irgendwie habe ich Angst. Es wird einem erzählt, dass man beschimpft und mit Sachen
beworfen wird, wenn man dieses Viertel unangebracht gekleidet betritt. Deswegen habe ich extra
eine lange Hose angezogen. Trotzdem habe ich
Angst von den Einheimischen verjagt zu werden,
zum Beispiel weil ich keine Kippa trage oder weil
man sich durch meine Anwesenheit gestört fühlt.
Ja, ich habe so viel Angst, dass ich mich nicht
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Jakob Richer
ist der der Vorzeigejuso
von WI und arbeite im
Willy Brandt Center in
Jerusalem, einem israelisch-palästinensischdeutschen Begegnungsprojekt.

traue Fotos zu machen und obwohl ich fasziniert
von diesem Viertel und den Menschen bin, hoffe
ich, dass die Einkaufstraße die ich entlang gehe
bald wieder in eine Straße mündet, in der ich mich
sicherer fühle.
Ich bin nicht angefeindet worden, aber die Erfahrung zu machen, sich gänzlich fremd und nicht
willkommen zu fühlen und aufgrund seines Äußeren Angst vor Diskriminierung zu haben, war mir
vollkommen neu und ich bin sehr froh sie gemacht
zu haben.
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Basketball im Rollstuhl, David Schweiger, Südafrika
Eine der besten Erfahrungen, die ich an der
Ethembeni Special School machen konnte, war
ein Rollstuhl-Basketball-Spiel zwischen Freiwilligen
und Schülern. Da sitze ich im Rollstuhl und wende
alle Kraft und Kondition auf, die ich habe, versuche dies und jenes, um vom Fleck zu kommen,
Fahren und Dribbeln irgendwie zu vereinen, scheitere dabei, lasse mir den Ball abnehmen, versuche
es wieder und wieder und muss schließlich einsehen: Das Handicap habe in diesem Moment ich!

David Schweiger
lebt seit Ende August
in einem Township
in Plettenberg Bay
in Südafrika und
arbeitet hauptsächlich
mit Straßenkindern.
Er unterrichtet die
Jugendlichen in Englisch, Mathematik und
Kochen und spielt mit
ihnen Fußball.

„Zufrieden in Südafrika“, Botho Stein, Südafrika
Alles, was ich bis hierhin erlebt habe, ist völlig
neu und beschäftigend. Ich sehe eine Begebenheit in einem Dorf, habe sie noch nicht verarbeitet
und nehme die Nächste auf. Ich rieche Kräuter
und getrocknete Hölzer an einem Stand in Durban, versuche den Geruch aufzunehmen und rieche etwas Neues. Ich höre etwas, versuche es zu
verstehen und höre etwas Neues. Ich habe eine
Aufgabe und die Neue bereits im Hinterkopf.
Und doch fügt sich alles.
Es ist die Sonne, die mich nun nicht mehr gespiegelt in einem Hotelfenster in Johannesburg

begrüßt, sondern aufsteigend in den Hügeln KwaZulu-Natals. Es ist die gute
Verbindung zu den Menschen, die mir wichtig ist.
Es ist die Leichtigkeit der
Menschen hier. All das
gibt mir Kraft für die vielen
großen, neuen und wunderbaren Aufgaben. Und
all das lässt mich sagen:
„Zufrieden in Südafrika!“

Botho Stein,
leistet seinen Freiwilligendienst in der
Ethembeni Special
School in Südafrika.
Dort unterrichtet er
Englisch, Technik und
Sport.
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Texte zusammengestellt von Daniela Harsan
Daniela Harsan
lebt in Zárate, einer Industriestadt im Norden von Buenos
Aires und arbeitet in dem Sportsozialprojekt der Fundación DAD. Mithilfe von Mannschaftssport werden den Kindern und Jugendlichen Werte wie Respekt, Verantwortung
und Kompromissbereitschaft vermittelt.
Um nichts von dem zu verpassen, was ihre Mit- Freiwilligen erleben und um zu sehen wie unterschiedlich sie ihren
Dienst wahrnehmen, koordiniert sie den „Freiblick“ der
Wortwechsel Weltweit.
Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden. (Hermann Hesse)

(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

kultur

_(w)ortwechsel weltweit _4. quartal 2010 _nr. 19
[inhalt]

Groove aus Buenos Aires Capital
Eine Freiwillige schreibt über ihre Einblicke in die argentinische Musikszene
von Daniela Harsan, Argentinien
Musiker, die sich in der argentinischen Hauptstadt etablieren wollen, haben es nicht leicht:
Flimmert man nicht auf einem der zahlreichen
Musiksender über den Bildschirm, muss man dafür
bezahlen, in einer Bar, einem Club oder einem Lokal aufzutreten. Nichtsdestotrotz wimmelt es in der
Millionenstadt von guten Soloartisten, Bands und
Combos. Unter ihnen befindet sich auch die Band
meines Gastbruders Charly Bueno.
Der Neffe des Musiklehrers Aitor Graña wollte
Eis: „Calican”. Man verstand anfangs weder Bedeutung noch Sinn, doch der Name gefiel. Ab

Daniela Harsan
lebt in Zárate, einer Industriestadt im Norden von
Buenos Aires und arbeitet in dem Sportsozialprojekt
der Fundación DAD. Mit der Hilfe von Mannschaftssport werden den Kindern und Jugendlichen Werte
wie Respekt, Verantwortung und Kompromissbereitschaft vermittelt.

2006 scharte er seine Schäfchen Charly Bueno
(Bass), Damian Chavez (Schlagzeug) und Juan
Soria (E-Gitarre) um sich und nannte die Band „Aitor and the Calican Groove“. Als Schlagzeuger
der landesweit bekannten Band „Virus“ hatte er
sich schon in den 90er Jahren einen Namen in der
Szene gemacht. Anfangs plante er ein Soloprojekt
als Sänger und Gitarrist, später kam die Gleichberechtigung:
Calican Groove war geboren.
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Argentinischer Rock tanzt Pogo mit Reggae.
Um das Ganze abzurunden, lässt man sich von
verschiedenen Musikrichtungen aus Uruguay, Brasilien und Kuba beeinflussen. Zu den Auftritten lädt
man Kali Berger ein, um auch eine Frau und Percussions an Bord zu haben und schließlich noch
ein paar Freunde mit Trompeten.
Sie singen über das Leben und leben die Musik.
„Wir schreiben über alles. Du wirst aber nie ein Lied
von uns hören, dass offensichtlich von der Liebe
zu einer Frau handelt.“ (Charly) Natürlich findet
man solche Themen in ihrer Musik, aber sie werfen es einem nicht vor die Füße. So wie in „Raro
pero bien“ („Komisch aber gut“) eine Trennung
verarbeitet wird, ohne das Kind beim Namen zu
nennen.
“Hace tiempo me
conocés / Ando solo
y la llevo bien / Tengo
un perro y vivo con él”

„Du kennst mich
schon lang / Ich bin allein und mir geht’s gut
/ Ich habe einen Hund
und lebe mit ihm“

V.l.n.r.: Charly, Aitor, Damian und Juan
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Das erste Album der Band trägt den Namen
„Villa Ratón“ („Armenviertel Maus“). Das gleichnamige Lied thematisiert die Zerstörung der Welt
von innen heraus.
“Tenemos
que
avisarle a Dios / Que
haga el mundo otra
vez, / Hoy vos no podés saber / Si vas a volar o a correr”

„Wir müssen Gott
Bescheid sagen, /
Dass er die Welt noch
einmal schafft / Heute
kannst du nicht wissen,
/ Ob du fliegen oder
rennen wirst“

Für das Bandlogo bedienten sie sich des Logos der „Mujeres con la dignidad rebelde“ aus
Chiapas. Dabei handelt es sich um eine Gruppe
mexikanischer Frauen, die sich der Guerilla angeschlossen hat und zapatistisch eingestellt ist. Der
Unterschied zwischen dem Original und ihrem
Logo ist klein, aber entscheidend: Die Band trägt
ein Peace-Zeichen auf der Stirn. „Man muss versuchen die Welt friedlich zu ändern, wir versuchen es
mit Musik“ (Charly)
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Cover des Albums „Villa Ratón“

www.myspace.com/calicangroove
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Fastest du? – Heute ja!
Die Sonne geht unter, ein lauter Kanonenschlag ertönt und die fastenden
muslimischen Bürger Jerusalems greifen erleichtert zur Wasserflasche
von Anne Kretzschmar, Palästina
Als ich vor einigen Wochen in Bethlehem angekommen bin, hatte der Ramadan, der muslimische
Fastenmonat, gerade angefangen. Momentan
heißt das für mich zum Beispiel, dass ich, wenn ich
tagsüber Hunger habe, nicht vergessen darf, mein
Essen erst im Haus auszupacken. Zwar sind in Jerusalem die meisten an Touristen gewöhnt, die sich
nicht um den Ramadan kümmern, und auch die 30
Prozent palästinensischen Christen in Bethlehem
fasten natürlich nicht. Dennoch gilt es als äußerst
unhöflich und respektlos, während des Ramadan
in der Öffentlichkeit zu essen oder zu trinken.
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Ich habe mich jedoch relativ schnell an diese
Unannehmlichkeiten gewöhnt und gelernt, die
Vorteile des Fastenmonats zu schätzen. Obwohl
während des Ramadan tagsüber gar nichts gegessen wird, gibt es dafür abends dann umso
mehr. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt gerade im
SOS-Kinderdorf oder bei einer muslimischen Familie bin, dann habe ich Glück und werde bestimmt
nicht hungrig nach Hause gehen. Das abendliche
Fastenbrechen, das Iftar, ist sehr reichhaltig, da es
für den ganzen Tag reichen muss. Meistens kochen
die Mütter auch ein besonderes Gericht, das während des Jahres nicht so oft auf den Tisch kommt.
Nach dem Essen gibt es dann die speziellen Ra-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
Fotos:
Christopher Hohn, Bethlehem (Palästinensische
Gebiete), Jahrgang 08/09

Anne Kretzschmar
ist derzeitige Volontärin im SOS-Kinderdorf
Bethlehem, in den palästinensischen Gebieten. Hauptsächlich arbeitet sie dort mit den
Kindern im Bereich der Freizeitgestaltung.
So macht sie mit den Kindern sportliche
oder kreative Aktivitäten oder hilft bei
Englisch-Hausaufgaben.

madansüßigkeiten, wie zum Beispiel Kattayef, eine
Art kleiner Pfannkuchen, der mit Nüssen oder Käse
gefüllt und in Zuckersirup getränkt wird.
Für mich ist es ganz natürlich und selbstverständlich, dass ich auf der Straße nichts esse. Ich möchte mich den kulturellen Gegebenheiten anpassen
und niemanden verletzen oder unhöflich sein.
Und so wollte ich auch einmal ausprobieren, ob
ich das Fasten durchhalten könnte. Denn bei den
hier herrschenden Temperaturen schien es mir gar
nicht so einfach, den ganzen Tag nichts zu trinken.
Im SOS-Kinderdorf fasten teilweise jedoch schon
die 10-jährigen Kinder. Für sie ist es sozusagen ein
Zeichen des Erwachsenseins, wenn sie mitfasten.
Sie gehören zu den „Großen“. Ich beschloss, es
auch einen Tag zu versuchen:
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Für manche ist es der frische Humus, für andere ein
Glas Wasser oder die ersehnte Zigarette, auf die man
sich bei Sonnenuntergang freut.

Als ich am Morgen aufwache, fällt mir als erstes ein, dass ich vergessen habe, nachts um vier
vor Sonnenaufgang noch mal etwas zu trinken. In
Jerusalem werden zu diesem Anlass in den arabischen Nachbarschaften morgens alle Menschen
mit Trommeln geweckt, doch in Beit Jala, einem
Nachbarort von Bethlehem, gibt es das anscheinend nicht. Wenigstens, so denke ich mir, habe
ich eine Ausrede, falls ich es nicht schaffen sollte.
Solcherlei Ausreden sammeln sich immer mehr im
Laufe des Morgens: „Ich hatte ja Nasenbluten und
wenn man so viel Blut verliert, ist es schlecht, nichts
zu trinken.“ „Ich bin den ganzen Tag durch die
Sonne gelaufen, da wir noch so viele Sachen einkaufen mussten. Normalerweise sollte man beim
Fasten im Haus bleiben und viel schlafen.“ Doch
ich bleibe standhaft. Denn all diese Ausreden existieren nur „für den Fall, dass …“ und von meiner
Mitbewohnerin Isa lasse ich mich auch nicht zum
Trinken überreden.
Nach einem kleinen Mittagsschlaf muss ich
dann los ins SOS und mir graut schon vor dem
langen Fußmarsch durch die Sonne. Doch überraschenderweise fällt es mir am Nachmittag gar
nicht mehr schwer, auf das Wasser zu verzichten
und ich bin, im Dorf angekommen, froh, nicht aufgegeben zu haben. Als ich die Frage, ob ich faste, mit „Heute ja!“ beantworten kann, ist das Eis
plötzlich gebrochen und alle sind sehr beeindruckt
und stolz auf mich. Es ist ein gutes Gefühl und das
erlösende Wasser am Abend schmeckt auch viel
besser, wenn man es mit anderen teilen kann, da
sie sich genauso darüber freuen wie ich.
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Eigentlich fiel es mir dann doch leichter als gedacht, den ganzen Tag zu fasten.
Ich bin froh um diese Erfahrung!

Früh beginnen die SOS-Mütter mit den Vorbereitungen
für den Abend.

Ramadan kariim – allah akram. Der Ramadan ist gnädig
– Gott ist gnädiger. Mit diesem kleinen Gebet begrüßen
sich gläubige Muslime während der Fastenzeit.
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Vier Fäuste und ein Fisch
Ein Tag auf dem Fischmarkt in Huatajata
von Anna Hanschmidt, Bolivien
21.00 Uhr – ein langer Tag geht langsam zu Ende.
So viel habe ich heute gesehen, so viel erlebt. Ich
weiß nicht recht, wie ich die Ereignisse in Worte
fassen soll, ob ich dies überhaupt kann. Doch ich
will es versuchen, denn vergessen will ich nicht.
Ich kann sagen – ich habe diesen Tag gelebt
und zwar mit allen fünf Sinnen. Aufschreiben will
ich diese Sinneseindrücke, damit ich sie auch
noch in einem Jahr nachfühlen kann.

Anna Hanschmidt
ist Freiwillige in El Alto, Bolivien, und arbeitet, lernt und lebt im Projekt Comunidad
Inti Phaj’si. Staunend, mit offenen Augen
und Herzen sieht sie jeden Tag so vieles –
mancher Moment macht Mut, mancher
Augenblick macht Angst –, doch hält sie
sich fest an folgendem Spruch: „Am Ende
wird alles gut sein. Und wenn nicht alles gut
ist, ist es nicht das Ende.“

Ich fühlte …
Müdigkeit.
Um 7 Uhr morgens klingelt mein Wecker – und
das am Wochenende. Hat das Sinn, frage ich
mich.
Die Antwort kann ich im Nachhinein geben – ja.
Ich war noch nie so froh, so zeitig aufgestanden
zu sein.
Freiheit.
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Auf der Reise zum Lago Titicaca in Richtung
Fischmarkt. Die Landschaft so rau, und doch so
einladend. Voller Berge, und doch kann man so
weit schauen, wie das Auge reicht. Die Berge sind
keine Grenzen, keine Hindernisse. Sie regen die
Fantasie an, sie erzählen jahrhundertealte Geschichten.
Ich sah …
Auf dem Weg zur Feria del Pescado wunderschöne Berge, endlose Landschaften, einen der
höchstgelegenen Binnenseen der Welt – den
Lago Titicaca. Einen so himmelblauen See voller
Ruhe habe ich wohl noch nie gesehen.

Die Fische werden auf großen Netzen in der
Sonne zum Trocknen ausgelegt.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Der Fisch des Titicacasees ist für seine Qualität berühmt. Hier
werden gerade kleine „Ispys“ verkauft.

Auf der Feria.
Eine Vielfalt an Fischen, Fischsuppen, gebratenen Fischen, geräuchertem Fisch, rohem Fisch…
Neben der ganzen Fischerei:
Cholitas, die webten (Cholita bezeichnet im bolivianischen Spanisch eine indigene Frau); Tanzgruppen, die traditionelle Tänze vorführten. Menschenmassen, die sich um kleine Tontöpfe drängten,
um den besten und frischesten Fisch zu ergattern,
manchmal artete dies auch in einen Kampf aus.
Ich hörte …
Aymara, spanisch, deutsch. Alles auf einmal.
Manchmal klang es wie ein Chaos aus Stimmen
in meinen Ohren à la Free-Jazz, doch manchmal
auch wie ein großer Chor. Ein Klang, der die Vielfalt
der Feria wiedergibt.
Ich schmeckte…
Fisch!
Den leckersten auf der Welt.
Ich roch …
Fisch!
Und nebenbei auch Seeluft, frische Luft, Lebensluft.
Ein langer Tag geht zu Ende.
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Viel habe ich gesehen, gerochen, gefühlt, geschmeckt, gehört. Manches davon war mir ganz
neu, anderes altbekannt. Ich bin froh, dass ich diesen Tag erleben konnte und werde ihn wohl nicht
vergessen. Es ist ein weiterer Tag in einer Reihe von
Tagen, die meine Zeit hier in Bolivien einfach einzigartig machen.
Ein langer Tag geht zu Ende.
Noch einmal sehe ich die Bilder des Altiplanos,
des Lagos, der Feria vor meinem inneren Auge vorbeiziehen.
Ich schließe die Augen und schlafe dankbar
und glücklich ein.
Ein langer, bunter Tag ist – zu Ende.
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“Literatura es fuego”
Ein persönliches Porträt des peruanischen Literaturnobelpreisträgers
Mario Vargas Llosa
von Lena Hellwig, Peru
Ich befinde mich in unserer Wohnung in Huaraz,
einer Stadt auf etwa 3100 Metern, gelegen in den
Anden in einem Tal zwischen der Cordillera Blanca
und der Cordillera Negra. Von unserem Balkon aus
kann ich auf den Huascarán schauen, einem Berg
von 6768 Metern Höhe, sofern er nicht gerade in
die immer häufiger vorkommenden Regenwolken
der jetzt beginnenden Regenzeit gehüllt ist.
Während ich in meinem Buch „Tod in den Anden“ von Mario Vargas Llosa lese, verschwimmen
oft die von ihm kreierten Bilder, der angeblich trostlosen Andenlandschaft, mit meinen eigenen täglichen Eindrücken dieser für mich atemberaubend
interessanten Umgebung. Vor kurzer Zeit wären
all diese Beschreibungen aus Mario Vargas Llosas
Kriminalroman noch aus einer anderen, unvorstellbaren Welt gewesen. Nun habe ich das Gefühl,
teilweise direkt in der
Umgebung der Erzählung zu leben, von der
ich gerade lese.

Bild von Mario Vargas Llosa: Daniele Devoti

58

Wenn ich von der
Natur in den Anden
lese, gucke ich aus
dem Fenster und sehe
es mit meinen eigenen Augen. Wenn in
„Tod in den Anden“
von Touristen erzählt
wird, die mit der Höhe
zu kämpfen haben,
denke ich an unsere
ersten Tage in Huaraz und trinke einen
Koka-Tee,
der
als
Wunderheilmittel bei
Höhenkrankheit und vielem anderen Unwohlsein
verwendet wird. Wenn die schaukelnde Fahrt in
einem Kombi, einer Art Minibus, beschrieben wird,
wird mir wieder einmal klar, wie sehr ich die Fahrten
im vollgequetschten Kombi über Schotterpisten
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Lena Hellwig
ist 19 Jahre alt und lebt zurzeit in Huaraz, Peru. Hier
arbeitet sie mit behinderten Kindern, mit Babys und
Jugendlichen des Waisenhauses der „Asociación
Arco Iris“ und gibt zudem einen Kreativ-Workshop in
einer comunidad, einer Dorfgemeinde.

und Schlaglöcher hinauf in die Berge aus der Stadt
heraus liebe. Wenn die Hauptfiguren Korporal Lituma und sein Amtshelfer Tomás mit dem Verständnis von Quechua zu kämpfen haben, denke ich
an meine Arbeit in einer comunidad (Dorfgemeinde), in der die Kinder des Öfteren in Quechua auf
mich einreden.
Llosa beschreibt in „Tod in den Anden“ die Zeit
des Terrorismus in Peru.
In den 1970er Jahren
hat besonders die
Landbevölkerung unter den Gewalttaten
des „Sendero Luminoso“ („Leuchtender
Pfad“), einer maoistischen Gruppierung,
und der sie bekämpfenden Polizei gelitten.
Nicht nur in dem
Roman ist die Gewalt
und Brutalität allgegenwärtig,
sondern
auch, wenn ich mich
mit meiner peruanischen
Gastmutter
unterhalte. Sie erzählte mir unter Tränen von den nächtlichen Explosionen oder von den Bergen von Toten in den Straßen, zwischen denen ihre Kinder gespielt haben.
Da habe ich realisiert, wie wenig Zeit seitdem erst
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Blick von der Cordilliera Blanca auf Huaraz

vergangen ist und wie sehr die Erinnerungen noch
in den Köpfen der Menschen verankert sind.
Nun wurde eben diesem Schriftsteller Mario Vargas Llosa, von dem ich zurzeit lese und in dessen
Heimatland ich gerade lebe, der Literaturnobelpreis verliehen. Mit der Wahl der schwedischen
Nobelpreisjury geht die Auszeichnung erstmals seit
28 Jahren wieder an einen südamerikanischen
Autor. Zuletzt erhielt der Kolumbianer Gabriel García Márquez im Jahr 1982 die höchste literarische
Ehrung. Die Akademie würdigt damit den peruanischen Autor vor allem für seine Analysen der
Machtstrukturen mit „messerscharfen Bildern“. Auf
die Bekanntgabe der Auszeichnung habe er sehr
überrascht reagiert.
Geboren wurde Marios Vargas Llosa am 28.
März 1936 im peruanischen Arequipa. 1963 erschien sein erster Roman „La ciudad y los perros“
(„Die Stadt und die Hunde“). Besonders die radikale Kritik an bestehenden Verhältnissen, überkommenen Traditionen und gesellschaftlichen Strukturen zeichneten die Werke des jungen Autors aus.
Llosa galt als Rebell und politischer Revolutionär.
Von anfänglich linken Positionen distanzierte er
sich später, was auf die Erfahrungen mit zwei linken
Diktaturen zurückzuführen ist: einmal die Entwicklung von Castros Kuba nach den ersten freieren
Jahren und dann die linke Militärdiktatur in seinem
Heimatland Peru. Er selbst bezeichnet sich nach
dem Abschwören linker Utopien als liberaler Demokrat. Als der linksnationalistische Präsident Alan
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García Pérez 1987 das peruanische Bankenwesen
verstaatlichen wollte, führte Mario Vargas Llosa
den Protest dagegen an. 1990 bewarb er sich
dann sogar als Kandidat der oppositionellen Partei „Frente Democrático“ für das Präsidentenamt,
verlor aber in der Stichwahl gegen den Außenseiter Alberto Fujimori. Nach dieser Niederlage zog
er sich aus der aktiven Politik zurück und wandte
sich wieder der Literatur zu. „Literatura es fuego“
(„Literatur ist Feuer“) – diesen Satz hat Mario Vargas Llosa geprägt. Mit der Auszeichnung wird der
Literaturnobelpreis an einen Repräsentanten eines
ganzen Kontinentes verliehen.
„… der prachtvolle Halbmond und die Sterne,
die an einem wolkenlosen Himmeln standen, und
in ihrem Licht, noch immer deutlich, die gezackten
Gipfel der Anden.“ So endet „Tod in den Anden“
und ich denke an unseren ersten Ausflug nach
Hatunmachay, das auf 4200 Metern liegt. Ich erinnere mich, wie ich nachts beim Lagerfeuer in
den Himmel geschaut habe und die endlos vielen
Sterne bewundert habe, die in dieser Höhe zum
Vorschein kommen.
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Raus aus dem Verborgenen
Homosexualität in Bolivien – Interview mit einer Transsexuellen
von Adina Postulka & Simon Grünewald, Bolivien
Seit fünf Monaten trifft sich im COMPA, ein Kulturprojekt in El Alto, Bolivien, eine Gruppe homosexueller Bolivianer, um eine Theatertour im Oktober,
November und Dezember vorzubereiten. Vor drei
Monaten stießen die beiden Freiwilligen Adina
und Simon zu diesem Projekt dazu und übernahmen interessante Rollen: lesbische Geliebte, machistische Freunde, pädophile Pfarrer, nicht-verständnisvolle Mütter … Eine Schauspielerin ist die
transsexuelle Tiffany, mit der die Freiwilligen ein
Interview über das homosexuelle Leben, Diskrimination und Coming out in El Alto bzw. in Bolivien
geführt haben. Coming out heißt im bolivianischen
Spanisch übrigens: Salida del Closet – etwa: Austritt aus der Toilettenkabine!

Wir nennen dich alle Tiffany. Aber was ist dein
Geburtsname?

Zuallererst: Wie sollen wir dich lieber nennen: Sie
oder Er?

Ja klar, ich hätte schon gerne eine… Wer will
das nicht? Die ganze Welt will doch geliebt werden … (lacht)

Lieber Sie. (lacht)

Guido Fernando Mendoza Gutierrez. Lang,
nicht wahr?
Wie alt bist du?
Einundzwanzig.
Bist du in einer Beziehung?
Nein, im Moment nicht.
Wärst du’s denn gerne?
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Fotos: Heike Otten, El Alto (Bolivien)
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Barbara als Morenada-Tänzerin (unten rechts)

Und würdest du die Liebe denn dann gerne
heiraten? Und wie sieht die Rechtslage zu diesem
Thema in Bolivien aus?
Ich? Nein! In diesem Land geht das auch gar
nicht, das ist nicht erlaubt, es gibt andere Länder, die das anders geregelt haben, wie Argentinien zum Beispiel. Aber ich bin auch nicht mit der
Hochzeit zwischen Homosexuellen einverstanden.
Das ist ein ziemlich religiöser Akt für mich und ich
kann mir gut vorstellen, dass das vielen hier sehr
vor den Kopf stößt. Religion ist hier ziemlich wichtig
und auch sehr strikt. Ich zum Beispiel glaube auch
an Gott und es erscheint mir wirklich nicht gut…
Wie sieht deine Wohnsituation momentan aus?
Ich wohne hier in El Alto mit meiner Mutter und
meinen Geschwister zusammen. Ich habe neun
Geschwister. Viele, nicht wahr?
Neun Geschwister? Das sind echt viele… aber
von denen ist keiner homosexuell?
Oh, zum Glück nicht! (lacht) Nein, ich habe fünf
Schwestern und vier Brüder und von denen ist keiner schwul. Bis jetzt! (lacht)

ganz anders. So mit siebzehn hab ich dann angefangen, mich in eine Frau zu verwandeln.
Ziemlich früh für ein Coming Out … aber operieren käme für dich nicht in Frage?
Nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich doch sehr
wohl so. (lacht)
Und wie hat das deine Familie aufgenommen
damals?
Oh, ich hatte wirklich Glück, meine Familie hat
es erstaunlich gut aufgenommen. Anfangs war
es bestimmt nicht so einfach, aber sie haben mir
doch sehr viel geholfen alle. Das ist auf keinen Fall
typisch für Bolivien, dass das so gut läuft …
Also du kennst da andere Beispiele?
Andere Beispiele? Ich kenne eher wenige andere Beispiele, die so gut gelaufen sind wie bei
mir, beziehungsweise überhaupt kenne ich nicht
allzu viele geoutete Schwule. Es ist nun mal üblich
hier, bis zur Familiengründung bei seinen Eltern zu
wohnen und oft sind die Eltern noch sehr konser-

Und was arbeitest oder studierst du?
Ich helfe meiner Mutter bei ihrer Arbeit. Sie hat
echt viel zu tun, um uns alle satt zu bekommen.
Sie hat eine kleine tienda (kleiner Laden) und wir
verkaufen auch Mittagessen.
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Also sie wissen dann auch von deiner Transsexualität, vermutlich?
Ja, das lässt sich nicht so leicht verstecken.
(lacht)
Wie war das für dich, also dein Coming Out
(span. “Salida del Closet”) in deiner Familie?
Oh, schwierig, ziemlich schwierig, vor allem einfach anzufangen, also damit rauszurücken … Bei
mir ist es eben auch so, dass ich quasi schon mein
ganzes Leben weiß, dass ich bin, wie ich bin. Ich
habe mich dann schon so mit vierzehn geoutet
und von diesem Moment an hat sich mein Leben
komplett verändert. Allein mein Lebensgefühl war
Barbara, sein weiblicher Name, inmitten der Morenada-Band (Bild links)
(W)ortwechsel Weltweit
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v.l.n.r.: Pedro, Javier, Miguel beim Belauschen
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vativ und vor allem auch häufig sehr christlich und
es wäre eben sehr schwer für sie, das zu verstehen. Deshalb trauen sich nur ganz wenige oder es
kommt irgendwie anders raus. Oder, wie bei mir
eigentlich auch, es lässt sich einfach nicht verstecken. Ja, das ist nicht immer so einfach hier. Zum
Beispiel Miguel (jüngster Schauspieler, 15) kommt
ja eigentlich aus Cochabamba, der ist nach seinem Coming Out von seiner Familie geflüchtet
und wohnt jetzt immer bei Leuten der “Comunidad Gay” (Gemeinschaft der Schwulen El Altos).
Seine Eltern haben das eben nicht gut aufgenommen. Oder Vladi, der ist jetzt vierunddreißig,
wohnt noch immer bei seinen Eltern und die wissen
es nicht. Und bei Heyme haben sie es rausgefunden, als sie Schwulenzeitschriften gefunden haben
und ihn darauf angesprochen, es dann aber zum
Glück gut aufgenommen haben. So ist das.
Das ist natürlich krass … Und deine Freunde, wie
haben die reagiert? Hast du denn noch die gleichen Freunde wie davor?
Zum Teil schon, klar. Es gibt Freunde, die kenne
ich schon mein Leben lang und da war das auch
kein Problem. In der Schule war das sehr unterschiedlich. Viele konnten damit überhaupt nicht
umgehen, andere sehr gut, mit vielen bin ich auch
heute noch gut befreundet. Es ist auch nicht so,
dass ich nur homosexuelle Freunde habe, viel-
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leicht ist das die Mehrheit, aber ich habe auch für
mich total wichtige heterosexuelle Freunde.
Hast du denn schon viele Erfahrungen gemacht
hier, mit Diskriminierung?
Naja, eigentlich nicht so viel. Ich habe zwar
Angst vor manchen Leuten, weil ich weiß, wie aggressiv die sind und vor allem wie homophob. Aber,
ok, ich erzähle euch mal was. Das war einmal, als
ich in einer Disco mit Freunden gewesen bin. Ich
kam nach draußen und da stand eben die Polizei und hat mich angehalten. Sie haben erkannt,
dass ich eigentlich männlich bin, aber nicht, dass
ich eine Transsexuelle bin, damit konnten sie einfach nicht umgehen. Sie haben dann von mir verlangt, dass ich mir meine Haare abschneide. Ich
habe gesagt, dass ich das nicht will und bin dann
eben nach Hause gegangen, aber die Polizei ist
mir einfach gefolgt und hat gesagt, wenn ich meine Haare behalten möchte, müsse ich ihnen Geld
geben. Ich hatte aber wirklich kein Geld mehr dabei und wusste auch nicht, was ich machen sollte
in dieser Situation. Ich habe auch versucht, das zu
erklären, aber es ging damals auch einfach nicht
ums Geld, sie hatten wahrscheinlich einfach nur
Langeweile, ich weiß es ja auch nicht. Auf jeden
Fall endete es damit, dass sie mich sehr heftig beschimpft haben und mich danach verprügelt haben und abgehauen sind. Tja, die Polizei ist häufig
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nicht sehr verständnisvoll hier, zumindest wie ich sie
kennengelernt habe.
Puh … Was für eine Geschichte.
Ja, aber ich gehe wirklich immer noch gerne in
Diskos. Es hat mich jetzt nicht so stark verändert,
aber ich bin der Polizei gegenüber sehr misstrauisch geworden. Die war es ja, nicht die Disko.
War das denn eine Schwulen-Disko?
Nein, nein, eine Hetero-Disko. Ich mag die
Schwulen-Diskos auch einfach nicht so.
Aber es gibt welche?
Ja schon. In El Alto gibt es eine, aber da gehen
fast nur Jugendliche oder Fast-Kinder hin, so von
vierzehn bis sechzehn, und das ist echt nichts für
mich.
Und da sagen die nichts? Also die sind doch viel
zu jung?
Tja, es wird einfach nichts gesagt, da mit diesen
Jugendlichen eben das Geld gemacht wird.

Adina Postulka und Simon Grünewald
sind Freiwillige im COMPA und leben in El
Alto, Bolivien, in der wohl höchstgelegenen
FW-WG. Hier spielen sie momentan in einer
dauerhaften Theatergruppe zusammen mit
anderen Jugendlichen und in einem Projekt
mit Homosexuellen. Außerdem geben sie
Kreativitäts- und Englisch-Talleres (Workshops) für Kinder und Erwachsene und
unterstützen zweimal in der Woche eine
mobile Schule in der Stadt. Natürlich nehmen die beiden auch am sonstigen Leben
im COMPA teil, was wirklich viel zu bieten
hat: Hip-Hop-, Jazz- und Theater-Festivals,
Trommel-, Clown- und Film- Workshops...

Aber sonst, gibt es so etwas wie eine Szene?
Naja. Es gibt auch eine Bar in El Alto, aber die
mag ich auch nicht, da es da nur ums Betrinken
geht und man immer angemacht wird und man
nicht einmal normal reden kann. Unten in La Paz
gibt es zwei Diskos, die sind besser, aber trotzdem
mag ich die Hetero-Diskos lieber. Es ist mir auch
sehr wichtig, dahin zu gehen und quasi zu „provozieren“, ich hoffe auch, dass sich die Leute dadurch einfach ein bisschen mehr dran gewöhnen,
dass es eben nicht einfach nur Männer und Frauen
und Homo und Hetero gibt. Die Welt ist einfach viel
bunter und deshalb gehe ich fast nur in HeteroDiskos. Oft sind die Leute hier in Bolivien nicht so liberal wie vielleicht in Europa oder in Brasilien, aber
hoffentlich werden sie’s ein bisschen mehr, wenn
sie mich sehen! (lacht)
Trotzallem habe ich manchmal große Probleme
in diese Diskos reinzukommen. Wenn die Türsteher
mich sehen, lassen sie mich nicht rein mit der einzigen Begründung, dass ich transsexuell bin. Ganz
einfach; das reicht, um nicht reingelassen zu werden. Estas Gay, no Puedes entrar!
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Vielen Dank, Tiffany, für das Gespräch und deine Offenheit!

Javier und Eddy (nur scheinbar) verliebt
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von der Dominikanischen-Republik-WG
Was hört denn eigentlich die Dominikanische
Republik so den lieben langen Tag, um sich von
der Puffmusik des in der Nachbarschaft besiedelten Bordells abzulenken? In dieser neuen Sparte
des Kulturressorts werdet ihr es erfahren… In jeder
Ausgabe wird nun eine WG ihr ganz persönliches
Mixtape zusammenstellen und somit den eigenen
Soundtrack des Hauses vorstellen.
“WOULDN’T IT BE NICE IF WE COULD LIVE HERE
MAKE THIS THE KIND OF PLACE WHERE WE BELONG”
(The Beach Boys)
Don Omar – Virtual Diva
Mit einem weißen Jeep und Presidente-Bier in
der Hand düst die DomRep-WG an ihrem ersten
Abend samt ihrer Vorgänger durch die Nacht –
unser Ankunftslied, das dominikanische Lebensgefühl in Reinform.
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Die dominikanische Nationalhymne
Wenn die Hymne morgens um Punkt acht Uhr
aus den Boxen der Schule ertönt, springen Andi
und Rabea vom Frühstückstisch auf, um gerade
noch vor ihren Kindern in der Sala anzukommen,
Julius schreit: „Ey, wo ist der Pasolaschlüssel*?“
durch die Wohnung und Teresa weiß, dass das ein
Zeichen dafür ist, dass sie sich nochmal gemütlich
in ihrem Bett umdrehen kann.
Anstatt der Nationalhymne gibt es am Wochenende „Skinny Love“ von Bon Iver zum Frühstück, zum Spülen läuft dann das „We Will Become
Silhouettes“-Cover von The Shins.
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Andreas Klein, Julius Ibel,
Rabea Niggemeyer und Teresa Zimmermann
leben im Dörfchen Matancitas an der Nordküste
der Dominikanischen Republik. Wenn sie nicht
gerade von der Musik des gegenüberliegenden
Bordells beschallt werden, laufen die eigenen
Boxen auf Hochtouren – ohne Musik ist das
Leben hier unvorstellbar.

Raulin Rodriguez – Llámame
Dieses Lied hören wir gefühlte 300 Mal am Tag
aus dem Puff schräg gegenüber, der eine aus
stolzen 20 Liedern bestehende Playlist besitzt und
momentan in der wunderbaren Farbkombination
grün, rosa und orange strahlt. Auch der Wasserwagen „Agua King“ und die Dorfdisko scheppert
„Llámame“.
Endlich weiß nun auch der letzte WG-Mitbewohner (der anonym bleiben möchte), dass das
Lied nicht „Ja, Mami“ heißt.
Teresa
Tiga – (Far From) Home
„as far as i go / as far as i know / i always got / a
place called home“
... jetzt vielleicht zwei? : )
Erlend Øye – If I Ever Feel Better
Wir tanzten schon lange vor dem Ländertreffen
zusammen zu diesem Lied, in ganz Deutschland
verteilt – wir wussten es nur noch nicht! Einfach für
einen Moment glücklich sein und tanzen …
„there are things in my life i can‘t control“
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Shaun Bartlett – Timetravelling
Ich gewöhne mich langsam daran, keine traurige Herbstmusik zu hören und weder Laub noch
Kastanien zu sehen, wenn ich spazieren gehe…
Die Sommerlieder haben gewonnen!
Julius:
Nate 57 – Meine Stadt, Meine Gegend
„Ey, mit dem hab ich Fußball gespielt!“
Rakim & Ken-Y Feat. Tony Dize – Quizás RMX
Vom Wecklied meines Gastbruders zum WGDancefloor-Hit.
Wisin y Yandel – Rakata
Esta noche quiero „salir“.
Andi:
Kings Of Leon – Sex On Fire
Zitat Andi: „Ist halt cool.”
Massive Töne – Cruisen
„Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne, jeder drängelt sich nach vorn: Fuck, Radarkontrolle!“
(Pasolafahren in der DomRep, nur ohne Blitzer …)
Gordo Master – Málaga City
Coole Zeit in Málaga …

Rabea:
Alejandro Fernández – Se Me Va La Voz
Als offzielle Trashpop-Beauftragte der WG gebe
ich bekannt, dass sich dieses Lied direkt vom OAT
in die Herzen der WG gespielt hat – ob auf dem
WG-Dancefloor, der Pasola oder am einsamen
Strand, mit den Wellen kämpfend, die WG trällert dramatisch, mit leichten Textschwächen und
überschwänglichen Dancemoves: „Se me va la
voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, el calor de lo prohibido.“
Beirut – Postcards from Italy
Ein Stückchen Heimat, mit einer Prise Nostalgie.
Jedes Mal ein neuer Glücksmoment und zumindest ein Strahlen in den Augen der weiblichen
WG-Bewohner.
(Zitat Julius: „Ist das nicht auch ein Pufflied?“ –
„Nein, Mann!“ – „Dann mach das doch weg.“)
Tercer Cielo – Mi Último Día
Typischer christlicher Pop, dem man hier ohrwurm-technisch nicht entkommen kann – seit
dem Leben in der Gastfamilie, wo dieses Lied
beim Spülen, Duschen, vorm Schlafengehen und
nach dem Aufstehen aus den Handyboxen meiner Gastschwester ertönte, wird nun auch die WG
damit beschallt. (Zitat Teresa: „Du schreibst jetzt
aber nicht, dass ich das mag! Das sing ich nur aus
Verzweiflung mit!“)

Wenn der Abend mit einem
Brugal-Rum beginnt, mit Peter
Bjorn and Johns „Lay It Down“
weitergeht, endet er ziemlich sicher mit „Boys Don‘t Cry“ in der
„The Cure“-Akustikversion. Obwohl …
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Coldplay – Don’t Panic
… da ist noch das wirklich letzte Lied für die Nacht unter dem
Sternenhimmel auf unserem
Dach, begleitet von Grillenzirpen und dem Moskito(er)schlagen, außerdem der doch noch
nicht verklungenen Puff-Musik,
aber: just don‘t panic.

* Pasola = Roller
(W)ortwechsel Weltweit
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„ . . . i c h
nach
fast
zwei
Monaten in meinem
Z w eit p ro jek t
immer noch
mit dem Namen meines
Vor-Vorgängers begrüßt
werde.“
(Patrick
Steiger)

„...ich morgens, an die Camionetta gelehnt und darauf wartend, dass wir mit der mobilen Schule „auslaufen“, den Markt
gemütlich aufwachen sehe: Der Erdnussmann sortiert seine
schlechte Ware aus und verkriecht sich dann hinter seine Zeitung. Neben mir werden Papayas aufgedeckt und Ananas in
Scheiben geschnitten. Zwei indigen gekleidete Frauen breiten
ihre Aguayos – ihre Tragetücher – auf dem Boden aus, um Spinat, Sellerie und Kamille zu verkaufen. Eine andere Frau trägt
im Aguayo ihr völlig eingehülltes Baby auf dem Rücken herum
– bei jedem Schritt wackelt der Kopf. Ein Mädchen schenkt heiße Maisgetränke aus. Neben ihr steht ein großer Korb mit Gebäck. An ihr vorbei bahnt sich eine Frau mit ihrem Handkarren,
auf dem Hühnerteile brutzeln, ihren Weg zwischen den vielen
Gemüseständen...“ (Lena Heinz)

Ich bin
glücklich,
wenn...
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„...ich mit meinen Projektkindern Fußball spiele.“
„...ich abends bei Kerzenschein, mit
Wein und Käse im Wohnzimmer sitze und
mich mit meinen Mitbewohnern unterhalte. Manchmal noch mit Musik und/
oder einer Zigarette – das ist Glückseligkeit!“ (David Schlichenmeier)

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

„...ich meinen Projektkindern beichten muss,
dass ich nicht DER Lukas
Podolski bin.“
(Lukas Gehweiler)
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„...ich morgens mit der Pasola, unserem Roller, zur Arbeit
fahre. Rechts von mir das Meer, links von mir verrückte Laster- und Motorradfahrer.“
„...ich jeden Menschen, den ich auf der Straße sehe, grüße und dabei die Gewissheit habe, zurück gegrüßt zu werden.“
„...die Kinder von San Jose de Villa meinen Namen rufen,
wenn ich durch die Straßen fahre.“
„...wir Strom haben. Es erleichtert einfach viele Dinge.“
„...ich Reis bei meiner Gastfamilie esse.“
(Julius Ibel)

„...die Kinder und
Mütter im SOS-Kinderdorf mich nicht mehr
‚die
Ausländerin‘,
sondern ‚Anna‘ nennen.“
„...ich auf dem
Rückweg vom Projekt erst bei meiner
Freundin im Flüchtlingscamp
vorbeischaue, deren Mutter mir ihre neuesten
Stickereien zeigt, ich
dann beim Gemüsehändler eine Tüte voller Mangos kaufe und
schließlich bei einer
befreundeten Familie vorbeischaue und
bei einem Schwätzchen mit der Mutter
und der Tochter über
eine Stunde hängen
bleibe.“ (Anne Kretzschmar)
(W)ortwechsel Weltweit

„...ich
ein
gutes Gespräch
mit meiner Mitbewohnerin bei
einem
schönen
Glas Wein führe.“
„...ich
mich
mit einem Buch
ins Bett kuscheln
kann.“
„...ich merke,
den Frauen im
Frauengefängnis
eine Freude machen zu können.“
(Ronja Hofmann)

„...ich sehe, dass die Jungs aufhören Fußball zu spielen und die
Mädels ihre Puppen liegen lassen,
sobald ich komme, weil sie Gitarre
lernen wollen. Das find ich echt richtig geil =D.“ (Shivam)

„...ich Musik mache.“
„...ich auf das Klo gehe und es
Klopapier hat.“ (sehr bolivianische
Antwort :-)) (Jorma Apelt)

„...ich den Menschen in Kwanokuthula, dem
Township in dem wir wohnen, jeden Tag aufs 67
Neue eine Freude damit mache, sie mit ihrer
Muttersprache Xhosa zu grüßen und sie dabei
lächeln und schmunzeln sehe.“
„...ich die Kinder in meinem Projekt von
ganzem Herzen lachen sehe und sie in diesem
Moment alles um sich herum für diesen Moment
vergessen können.“ (Verena Kopin)
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Wenn die Reise in die Neue Welt gefällt
Prolog: „Die meisten Reisen mit dem Flugzeug beginnen an einem Flughafen“, sagte mal mein weiser
Ur-Großvater, als er in der sechsten Klasse war. Und wie
Recht er damit hatte! Man muss sich nur mal unsere eigene Geschichte anschauen und dann erkennt jeder,
dass Wahrheit in dieser Weisheit steckt. Jedenfalls handelt hiervon auch das folgende Gedicht:
Weißt du noch, es ist lang her
die Reise fing in Frankfurt an
wir weinten noch ein Tränenmeer
und setzten uns ins Flugzeug dann
wir sahen Wolkenfelder, manchmal grau
und manchmal weiß, der Himmel blau
die Stadt und Felder wurden kleiner
man sah nicht! mal mehr den dicken Rainer
nach 14 Stunden langem Flug
wir hatten alle längst genug
weil fast alles, was an Bord ist, Brei ist
kam die Landung dann in Buenos Aires
die Stadt war hektisch, dreckig, groß
die Straßen rau, was soll das bloß
von weitem hui, von nahem pfui?!
wir fuhren lieber weiter nach Jujuy
ein langer Weg, den man da fahren muss
vierundzwanzig Stunden mit dem Bus
rechts sieht man dann Steine, Felsen, Sand
und links, da fehlt ein Meer zum weiten Strand
schon fast im Dunkeln fanden wir ins Ziel
wo uns ein Schwall aus Eindrücken entgegenfiel
in heißer Sehnsucht wurden wir begrüßt
und der Abend kulinarisch uns versüßt
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schon bald nach Ende unsrer Reise
begannen wir mit Essen, Feiern, Essen nur
und integrierten uns in beispielloser Weise
in die Neue Welt und die Kultur
Doch jetzt und hier stellt sich die Frage
wie ich‘s den Einheimischen sage
und was wird wann und wie geschehen
in diesem Jahr, wir werden‘s sehn...

1.

September 2010
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Und was macht das Wort?
Worte, Wörter
heiße Luft, ein leeres Blatt
ein Stift mit unsichtbarer Tinte
mein Herz fragt leidend nach dem Licht
ein Fenster knarrt
Musik halb stumm, leise denkend
geh ich fast stehend durch die Straßen
Regen kalt auf faulem Laub
ein Glas Wasser steht dabei
ich trinke
Was gibt uns das Wort?
Ein Tisch, ein Stuhl
ich sitze vage fühlend
versteh ich‘s immer noch nicht besser?
eine Ahnung, die sich noch versteckt
Worte, Wörter
einen schlauen Stift haltend
warte ich, dass der Gedanke nun
ins Reale überspringt
ich schieb das Fenster weiter auf
ich atme
Ein Kugelschreiberfetisch!
Ein weißes Blatt
kein Wollen und kein Können
alles viel zu groß, viel zu wichtig
viel zu ungewiss und dumpf
Die Hundertschaft
an Zeilen, Zeichen, Versen
niemals wird sie wahr, wird nie gerecht
kommt nicht an das Erleben ran
Schokolade liegt daneben
ich esse
Papier!
Buchstabe an Buchstabe...
keine Wahrheit
nur ein beschriebenes
doch leeres Blatt.
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Am anderen Ende der Welt
Nichts ist gleich, nichts ist erkennbar,
die Zeit ist anders,
der Himmel ist anders,
selbst die Sterne haben einen verlassen.

Mirjam Riedel
lebt seit drei Monaten auf 3000 Metern Höhe
in Huaraz, Peru, wo sie mit Kindern völlig
unterschiedlicher Herkunft und Gruppengröße
tanzt, singt, bastelt und spielt.

Die Luft ist anders,
Regen und Sonne sind anders,
mein Atem muss lernen, neu zu strömen.
Die Bewegung ist anders,
die Menschen gehen anders,
nicht einmal Tanz und Musik erinnern an gestern.
Doch sie tanzen, singen,
ihr Atem strömt aus und ein.
Sie lachen.
Wir sehen uns an,
beginnen zu spielen,
werden zum Wir.
Es gibt kein Ende der Welt.
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Mario Adam
schreibt manchmal, wenn er Zeit hat, und
versteckt es dann in Schubladen. Ab und zu
holt er wieder was aus der Schublade raus und
traut sich, es anderen vorzulesen oder an die
Wortwechsel-Redaktion zu schicken. Wenn
er das nicht tut, hilft er in Jujuy (Argentinien)
bei Hausaufgaben und trainiert eine Fussballmannschaft.
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Politische Witze
aus dem Nahen Osten und aus Basilien
von Anne Kretzschmar und Isabelle Sanders, Naher Osten

Eines Tages ging Arafat zu einem Wahrsager, um zu erfahren
wann er sterben wird. Der Wahrsager sagte ihm: „Du wirst an einem
Fest der Juden sterben.“ Arafat fragte: „An welchem Fest? Die Juden haben viele Feste.“ „Nein, nein“, sagte der Wahrsager, „der
Tag, an dem du stirbst, wird ein Fest für die Juden sein.“
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Lula (der Präsident von Brasilien) macht einen Besuch in einer Schule in Brasília (der Hauptstadt von
Brasilien). Er betritt einen Klassenraum während einer Diskussion über die Bedeutung des Wortes „Tragödie“. Die Lehrerin bittet den Präsidenten, die Diskussion zu leiten, und dieser ist einverstanden. Er fragt
die Kinder, ob sie ihm ein Beispiel für eine Tragödie geben können. Ein kleiner Junge steht auf und sagt:
„Wenn mein bester Freund auf der Straße spielt und von einem Auto überfahren wird, dann ist das eine
Tragödie.“ - „Nein“, sagt der Präsident, „das wäre ein UNFALL.“ Ein kleines Mädchen hebt die Hand.
„Wenn ein Bus voll mit fünfzig Kindern eine Uferböschung hinunterfällt und alle sterben, wäre das eine
Tragödie?“, fragt sie. - „Auch nicht“, erklärt Lula. „Das wäre ein GROSSER VERLUST.“
Die Klasse ist still, niemand meldet sich. Lula schaut die Kinder an: „Gibt es denn hier niemanden, der
mir ein Beispiel für eine Tragödie geben kann?“
Endlich meldet sich ganz hinten im Klassenraum ein Junge: „Wenn das Präsidentenflugzeug mit Ihnen und ihrer Frau von einer Rakete getroffen würde und alle Passagiere stürben, das wäre eine Tragödie!“ - „Fantastisch!“, ruft Lula. „Genau! Und kannst du mir auch sagen, warum das eine Tragödie
wäre?“ „Naja“, sagt der Junge, „weil es kein Unfall und auch kein großer Verlust wäre!“

Lula faz uma visita a uma escola em Brasília e entra numa sala de aula no meio de uma discussão sobre significado
das palavras. A professora pergunta ao presidente se ele gostaria de conduzir o tema na discussão da palavra „Tragédia“. Ele aceita e pede a turma que lhe de um exemplo de tragédia. Um garoto se levanta e diz:
- Se meu melhor amigo esta brincando na rua e um carro o atropela, isto seria uma tragédia.
- Não - diz o presidente - isto seria um ACIDENTE.
Uma garotinha levanta a mão.
- Se um ônibus escolar levando cinqüenta crianças - pergunta ela - caísse na ribanceira, matando todo mundo, isto
seria uma tragédia?
- Também não - explica Lula - Neste caso seria uma GRANDE PERDA.
A sala fica em silêncio. Nenhum voluntário. Lula olha para a turma:
- Não há ninguém aqui que pode me dar um exemplo de tragédia?
Finalmente, lá no fundo da sala, um garotinho levanta a mão. Com uma voz tranqüila ele diz:
- Se o avião presidencial, levando o senhor e dona Marisa, fosse atingido por um míssil, matando todos os ocupantes,
isto seria uma tragédia!
- Fantástico! - exclama Lula - Correto! E você, pode me dizer por que seria uma tragédia?
- Bem, - diz o garoto - porque não seria um acidente, e também não seria uma grande perda!

(W)ortwechsel Weltweit
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