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Editorial
Franz Werfel
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die zwanzigste Ausgabe unserer
Freiwilligenzeitung (W)ortwechsel weltweit. Für uns
ist das ein Grund zur Freude: Denn noch immer
erscheint es auch uns Ehemaligen, die wir selbst
während unseres Auslandsjahres an dieser Zeitung
mitgewirkt haben, nicht selbstverständlich, dass es
Jahr für Jahr engagierte und interessierte Freiwillige gibt, die neben ihrem aufregenden Dienst, neben all den spannenden Dingen, die sie in ihren
Einsatzländern tagtäglich erfahren, noch Zeit und
Kraft finden, vierteljährlich so eine Zeitung auf die
Beine zu stellen.

U

nser Dank gilt heute also einmal explizit
allen Ressortleitern, allen Korrektoren, allen
Layoutern und allen Koordinatoren sowie allen
anderen Freiwilligen der vergangenen fünfeinhalb
Jahre (denn das fünfjährige Bestehen der Zeitung
feierten wir bereits im vergangenen Oktober,
wenn auch nur in Gedanken), die dieses Blatt
in Bild und Wort mit ihren zahlreichen Beiträgen
bereichert haben.

U

nsere aktuellen Ressortleiter trafen mit
ihrem Titelvorschlag den Nagel doppelt
auf dem Kopf: „...weil die Zeit sich so beeilt“ zeigt
nicht nur unsere Freude über das Bestehen von
Verein und Zeitung, sondern drückt auch ganz
programmatisch das derzeitige Lebensgefühl der
jungen Menschen vor Ort aus – Halbzeit! Während
also spätestens um den Jahreswechsel herum die
meisten in ihren Einsatzländern richtig heimisch
geworden sein dürften, gilt es nun schon, die
letzten fünf verbleibenden Dienstmonate gut vorzubereiten, intensiv für Mit-Menschen, Arbeit und
Land zu nutzen.

G

enau davon berichten unsere Freiwilligen auch diesmal wieder: Im Politikressort schreibt Ressortleiter Leo Fried über den im
vergangenen Oktober plötzlich verstorbenen
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ehemaligen argentinischen Präsidenten Nestor
Kirchner und die politischen Folgen seines Todes
für das Land. Leos Mutter, Amelie Fried, eröffnet
das Ressort „Freiwillige und Länder“ mit ihrem Blick
auf das Freiwilligenjahr aus der Elternperspektive.

A

us Bolivien berichtet Mareia Ludwig von
ihrem Besuch in den Minen von Potosí, der
höchstgelegenen Stadt der Welt (4100 m ü. NN),
im Ressort Wirtschaft und Ökologie. Ebenfalls dort
findet sich ein Bericht von Lukas Gehweiler über
eine Begegnung mit Kindern aus León, die auf
der dortigen Müllkippe wohnen müssen.

P

hilipp Backhaus, Gründungsmitglied dieser
Zeitung und Freiwilliger des Jahrgangs
2004/05, absolviert gerade ein Praktikum an der
Deutschen Schule in Santiago. Von dort aus
schreibt er über seine Wahrnehmung dieses Landes.

D

enkbar abwechslungsreich ist das Wortakrobaten-Ressort gelungen: Neben den
besten Anmachsprüchen aus den Einsatzländern,
vor Ort recherchiert, gesammelt und erprobt
durch unsere Korrespondenten, finden Sie als bunten Frühlingsgruß u.a. auch selbstgemalte Bilder
von den Projektkindern unserer Freiwilligen.

U

nd natürlich gibt es wie immer noch viel
mehr zu entdecken; dies alles aufzuzählen,
würde zum zwanzigsten Mal den Umfang eines
Editorials sprengen …
Viel Freude mit dieser etwas „dickeren“ Ausgabe für wieder länger werdende Tage wünscht
Ihnen sehr herzlich im Namen der gesamten
Redaktion
Ihr Franz Werfel
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Gruß vom Vorstand
4
Liebe Macher dieser
wunderbaren Freiwilligenzeitung,

W

ir möchten Euch
ganz herzlich
zur Jubiläums-Ausgabe
beglückwünschen!

E

ine ehemalige
Bundesministerin
erzählte mir augenzwinkernd, wie sie im
Zug oder im Bundestag
„gerne mal heimlich“ in Eurer Freiwilligenzeitung
blättert.

N

icht in unseren kühnsten Träumen hätten
wir es 2005 für möglich gehalten, dass ein
paar engagierte Jugendliche und Studenten
– mit einem Jahresetat von Null Euro – Deutschlands beste Freiwilligenzeitung erschaffen würden:
anspruchsvoll, intelligent, humorvoll und unmittelbar aus erster Hand. Wie es Euch zudem gelingt,
jedes Jahr ein Dutzend neuer Redakteure und
Ressortleiter zu integrieren, bleibt ein Rätsel der
Jugend. Euer Team ist ein Vorbild für das, was
wir mit unserer kleinen Initiative erreichen wollen:
Interesse und Beteiligung.

I

hr lebt es selbst vor und weckt es bei anderen.
Dabei scheut Ihr Euch nicht vor kontroversen
Themen und mutet uns Lesern eine Überdosis Realität zu. Winston Churchill hat einmal gesagt: „Mit
dem Geist ist es wie mit dem Magen: Man kann
ihm nur Dinge zumuten, die er auch verdauen
kann!“ Euch gelingt es, diese Grenzen nicht nur zu
testen, sondern auch schrittweise aufzuheben: Ich

цать! twenty! ! نيرشعلاوveinte!
zig! двад
wanWeltweite
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selbst, im Nahostkonflikt jahrelang kategorisch pro
Israel fixiert, habe erst durch Eure Berichte vom
„Leben hinter der Mauer“ die palästinensische
Seite verstehen gelernt. Dafür danke ich Euch!
Denn erst das Verstehen ermöglicht Verständigung … und hoffentlich auch: Völkerverständigung!

E

uer Name (W)ortwechsel Weltweit ist vortrefflich gewählt, weil er Mobilität in seiner
doppelten Bedeutung erfasst: Auf die Bewegung
unseres Körpers folgt die Bewegung in unserem
Denken. Ein Ortwechsel kann folglich nicht nur zu
einem Perspektivenwechsel führen, sondern auch
zu einer Bereicherung der gemeinsamen IdeenLandschaft. Wie in der Natur wäre auch hier
Monokultur schädlich. Erst wenn wir Buntheit als
Gewinn feiern und ohne Vor-Urteile durch die Brille des anderen sehen, lernen wir seinen Blick auf
die Welt – und damit ihn – besser verstehen. Ganz
im Kleinen fördert ihr einen „globalen Dialog“ –
einen ehrlichen, friedensbewegten Wortwechsel
weltweit! Dafür gebührt euch unser höchster
Respekt und Dank!

E

ure Zeitung ist so bunt wie die Welt, in der
sie entsteht. Sie macht nicht nur nachdenklich … sie macht auch Freude und Hoffnung!
Weiter so!
Euer Pablo Schickinger (Programmleiter WI)
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Die Maschine läuft!

Philipp Backhaus, Mitglied des ersten Freiwilligenjahrgangs der Weltweiten Initiative
(2004/05) und Gründungsmitglied der (W)ortwechsel weltweit, blickt auf fünf Jahre
Zeitungsgeschichte zurück.

(W)ortwechsel weltweit – ein irgendwie ziemlich
umständlicher Name für eine einfache Idee:
Junge Menschen, die einen sozialen Freiwilligendienst im Ausland leisten, berichten unverfälscht und aus erster Hand aus den Projekten,
in denen sie arbeiten, und von den Erfahrungen,
die sie bei ihrer Arbeit und in ihrem Freiwilligenleben mit Land und Leuten machen. Dabei soll
nicht journalistische Perfektion im Vordergrund
stehen, weil das andere sowieso besser können,
sondern eben die Direktheit, Authentizität und
Transparenz, die manchmal tiefe, manchmal
naive Echtheit des Erlebnisses des jugendlichen Schreibers. Offen gestanden, so ganz von
Anfang an war uns das selbst nicht klar, ganz im
Gegenteil. Es hat einige Jahre gedauert, bis wir
uns dieser Stärke bewusst wurden.

S

ebastian Puschner und ich hätten uns im
Traum nicht vorgestellt, welche Entwicklung
diese Zeitung nehmen würde, als wir auf unserem
Vorbereitungsseminar anno 2004 im damaligen
provisorischen Büro der Weltweiten Initiative auf
Pablo Schickingers Bett saßen und mit dem Chef
unseres jungen Trägervereins über die Idee einer
etwaigen Freiwilligenzeitung beratschlagten, die
wir im Laufe unseres kommenden Auslandsfreiwilligendienstes ehrgeizig im monatlichen Abstand
herausbringen wollten. Es sollte eine monatsberichtartige Sammlung der Neuigkeiten aus all den
Freiwilligen-WGs und Projekten sein, mit denen die
Weltweite Initiative zusammenarbeitete. Wir waren Teil des ersten Jahrgangs von Freiwilligen, den
die Weltweite Initiative entsandte. Letztendlich
schafften wir keine einzige Ausgabe, denn vor Ort
schien es, als hätten wir unser Vorhaben komplett
vergessen. Irgendwo in unseren Hinterköpfen
bestand die Idee aber trotzdem weiter.

5

I

ch hatte einen ziemlich schwierigen Freiwilligendienst, den ich vorzeitig abbrach. Aufgrund meiner früheren Rückkehr hatte ich so die
Gelegenheit, auf dem Vorbereitungsseminar des
nachfolgenden Jahrgangs im Jahre 2005 den
großen Zeitungsguru zu spielen, bitte fragen Sie
mich nicht warum, und eine große Gruppe Zeitungsinteressierter um mich zu scharen. Es endete
damit, dass im Grunde jedes einzelne Mitglied
des schon stolze fünfundfünfzig Seelen zählenden
Jahrgangs irgendeine mehr oder weniger wichtige Funktion in der Zeitung innehatte; es gab sage
und schreibe zwölf Ressorts mit jeweils zwei bis drei
Ressortleitern sowie eine ganze Reihe Extraposten. Der harte Kern, der sich bereiterklärte alles
zu koordinieren und das Layout der Zeitung zu
übernehmen, waren die vier Südafrika-Freiwilligen
Laura Rieger, Eva Wilhelm, Felix Platz und Felix
Kloss. Wir entschieden uns für den glorreichen
Namen schwarz auf wise, in Anspielung auf das
mittlerweile abgelegte Kürzel für die Weltweite
Initiative für Soziales Engagement (wise e.V.).

A

ls genüsslich an die Wand projiziertes Organigramm machte sich die neu aus der
Taufe gehobene Zeitung gut, doch in der Realität
krankte sie noch an so manchem „Detail“. Der
Effekt der plötzlichen Amnesie, die die meisten
Mitarbeiter kurz nach Ankunft im Einsatzland
befiel und sie ihre im Brustton der Überzeugung
gemachten Zeitungs-Versprechungen vergessen
ließ, blieb nicht aus, und die schiere Masse der
Mitwirkenden führte zu einer fatalen Verantwortungsdiffusion. Wir hatten am bisher unerprobten
monatlichen Erscheinungsintervall festgehalten,
doch unsere unerschrockenen Vier in Südafrika
mussten wie die Savannenlöwen kämpfen, um
innerhalb ihres Einsatzjahres (neben den Verpflich-
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tungen in ihren Projekten) wenigstens drei mit Blut,
Schweiß und Tränen erkaufte Ausgaben herzustellen, die sie auf uralten, klapprigen Laptops und im
Hinterland von KwaZulu Natal zusammenflickten,
Stunden von der nächsten Internetverbindung
entfernt und deswegen nicht ohne gelegentliche
Notfall-Unterstützung aus Deutschland.

6

W

ir lernten daraus. Auf dem nächsten
Vorbereitungsseminar im Jahre 2006
wurde die Zahl der Ressorts von zwölf auf fünf
eingestampft, und jedes sollte nur einen einzigen
Leiter bekommen, der die volle Verantwortung
übernahm. Bedingung für das Ressortleiteramt
war eine leistungsfähige Hardware und eine
stabile Internetverbindung im Einsatzort. Das
Erscheinungsintervall wurde vom Monat aufs
Quartal aufgespreizt. Außerdem wurde das Amt
des Koordinators geschaffen, der in Deutschland
saß und sowohl die Aufgabe hatte, jeweils eine
Ausgabe gesamtverantwortlich zusammenzuführen als auch die Mitarbeiter motivierend bei
der Stange zu halten, damit sie nicht wieder auf
Nimmerwiedersehen in den Weiten des Globus
verschwänden, zumindest für die Zeitung. Diese
Aufgabe übernahmen in besagtem Jahrgang
zunächst Sebastian Puschner und ich.

D

as neue Konzept funktionierte. In neuem,
entschlacktem Layout präsentierten sich in
regelmäßigem Abstand wie geplant vier prunkvolle Ausgaben der Noch-schwarz auf wise. Mit
der ersten Ausgabe im neuen Gewand ging die
seither nur unwesentlich veränderte Webseite mit
ihrem legendären Download-Zähler online, der bis
heute fast unsere einzige Rückmeldung bleibt, ob
das Produkt beim Publikum ankommt oder nicht.
Nachdem vor wenigen Wochen die erste Ausgabe die 3000-Downloads-Marke überschritten
hat, nehmen wir an, dass die Wortwechsel schon
gelesen wird – von wem jedoch, wissen wir leider
nicht so genau.

N

wen

ever change a running system – In den
kommenden Jahren, in denen drei weitere
Jahrgänge in reibungsloser, immer routinierterer

ty!
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Arbeit unter allmählich wachsendem Mitarbeiterpool jeweils vier ansehnliche Ausgaben herausgebracht hatten, und während das „neue Konzept“
nun mit dem aktuellen Jahrgang mittlerweile in
seine fünfte Runde geht, gab es immer wieder
Vorstöße, die Zeitung zu erweitern, zu ändern,
umzubauen. Wir dachten über eine Printversion
nach, die allerdings damals an der Frage der
Finanzierbarkeit scheiterte, über eine Radio-Version, die sich vermittels Podcasts publizieren lassen
sollte, über eine Sonderausgabe zum fünfjährigen
Jubiläum der Weltweiten Initiative, über Länderspecials etc. pp., doch immer scheiterte es an
dem außerhalb des laufenden Systems gelegenen Mehraufwand, der uns, die wir eigentlich
hauptberuflich Studenten in den verschiedensten
Fächern waren und sind, einen zu hohen zeitlichen Tribut abgenötigt hätte. So blieb, abgesehen von einem zwei Mal aufgepeppten Layout,
der Umwidmung des Ressorts Sport ins Kreativ-Ressort (W)ortakrobaten und der Umbenennung in
(W)ortwechsel weltweit, im Kern alles beim Alten.

A

llein, ewig kann selbst das erfolgreichste
System nicht bestehen, und nach einigen
Jahren begannen sich Ermüdungserscheinungen
bei Mitarbeitern der ersten Stunde abzuzeichnen,
die allmählich aus der Sache herauswuchsen
und denen die Aufgaben mehr und mehr zur Last
wurden. Wie konnte man die „Alten Hasen“ entlasten und Raum schaffen für frische, aufstrebende
Emporkömmlinge? Gab es diese Emporkömmlinge überhaupt? Im Januar 2009, als der harte Kern
der Koordinatoren und Zeitungsmacher zu einem
etwas größeren, motivierten Häuflein zusammengewachsen war, traf sich dieses Häuflein zu einer
legendären Wochenend-Session in der WG von
Laura und Eva in Hamburg, in der unheimlich viel
und herrlich lustvoll diskutiert wurde, um diesem
Problem auf den Grund zu gehen. Wir befanden,
dass wir uns den Neulingen auf den Vorbereitungsseminaren gegenüber zu autoritär gebarten
und das bisherige Konzept als zu sakrosankt galt,
und nachdem wir unzählige beschriftete Zettel
an eine als Stellwand missbrauchte Matratze
gepinnt, hunderte Wortmeldungen abgewartet,
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die in linksintellektuellen Kreisen obligatorische
Gender-Diskussion geführt und uns den Kaffee
offenbar zu Kopf hatten steigen lassen, stand der
neue glorreiche Plan: Als so genannter (W)WUP
– Wortwechsel-Unterstützer-Pool – wollten wir uns
gleichsam als lebenden Rohstoff, der das Wissen
und die Erfahrung der bisher geleisteten Zeitungsarbeit in sich barg, den Neuankömmlingen zur
Verfügung stellen, ohne sie von oben zu deckeln,
sondern um sie von unten zu stützen. Ob (W)WUP
später zu mehr als zu einem Running Gag taugte
weiß ich nicht, denn seither war ich auf keinem
Vorbereitungsseminar mehr dabei.

D

och gerade darin spiegelte sich der Erfolg
unseres Treffens. Was auch immer unsere überhitzten Hirne an jenem Wochenende in
Hamburg ersonnen haben mögen – auf jeden Fall
war es der Ausgangspunkt einer neuen Ära, einer
Ära des Übergangs und der personellen Weitung,
die bis heute andauert. Von den drei „jüngeren“
Teilnehmern des Hamburg-Treffens hat bisher
jeder mindestens eine Ausgabe federführend koordiniert beziehungsweise beim Layout geholfen.
Während ich früher das Gefühl hatte, dass irgendetwas die Leute abschreckte und wenn ich sah,
dass sie verlegen herumdrucksten, wenn man sie
um Mitarbeit auch nach Ende des Freiwilligendienstes bat, kommen nun in jedem neuen Produktionszyklus Menschen dazu, die vom schöpferischen Geist der Zeitungsarbeit angesteckt
weiterhin ihren Beitrag leisten wollen. Es arbeiten
heute sogar Leute mit, die nicht das Geringste mit
der Weltweiten Initiative zu tun haben. Ich, der ich
zuletzt sehr viel Zeit für das Layout der Zeitung opferte, konnte mich, wie einige andere auch, mittlerweile ganz aus der Zeitungsarbeit zurückziehen
und mich anderen Angelegenheiten zuwenden,
ohne einen Kollaps des ganzen Projekts befürchten zu müssen (eine Sorge, die letztlich die ganze
Zeit nur auf mangelndem Vertrauen meinerseits
und sonst auf nichts begründet war).

aktive Schreibarbeit anwenden. Denn auch
wenn es seltsam klingt, trage ich doch erst mit
dieser zwanzigsten Ausgabe, die wir heuer feiern,
meinen ersten eigenen Artikel bei. Wie spannend
es ist, nach drei Ausgaben Ruhepause das ganze
Prozedere plötzlich aus der externen Perspektive,
aus der des Autors und nicht des ewigen Korrektors zu erleben: Junge Ressortleiter, die ich nicht
einmal persönlich kenne und noch nie gesehen
habe, korrigieren meinen Artikel und schicken ihn
zurück, um mit mir die Feinheiten zu besprechen.
Und dann die Befriedigung, den eigenen Beitrag,
fein ins Layout gebracht, in der fertigen Ausgabe
glänzen zu sehen. Wahnsinn! Ja, die Maschine
läuft, sie hat Schwung aufgenommen und bleibt
Dank vieler fleißiger Maschinisten immer gut geölt,
mit Hirnschmalz und Herzblut. Und ich hoffe, dass
ich für möglichst viele der mir bekannten wie unbekannten, ehemaligen wie aktuellen Mitstreiter
spreche, wenn ich sage, dass wir stolz auf unser
Baby sind.
In diesem Sinne schließe ich endlich mit den
vielleicht wenig originellen, aber doch ernst gemeinten Worten: Bleiben Sie uns gewogen!
Herzlichst,
Philipp Backhaus

Philipp Backhaus
war im Jahre 2004 Freiwilliger der Weltweiten Initiative in Nicaragua. Die damals entstandene Verbundenheit mit Lateinamerika
wirkt nach: Zur Zeit hält sich der Lehramtsstudent in Chile auf, um ein Praxissemester
in den Fächern Musik und Deutsch an der
Deutschen Schule Santiago abzuleisten.

S

pät kam die Einsicht, doch besser spät
als nie. Genau dasselbe neunmalkluge
Sprüchlein ließe sich übrigens auch auf meine

 םירשzwanzig! двадцать! tw
(W)ortwechsel Weltweit
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Zapatismus in Mexiko
Ein Freiwilliger auf den Spuren der
„Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung”
8

von Herman Köhn, Mexiko
„Freilich, wären die Muchachos vernünftige
Menschen gewesen, so hätten sie ja keine Revolution gewagt. Rebellionen, Meutereien und Revolutionen sind immer unvernünftig: denn sie stören
den angenehm schläfrigen Zustand, der als Ruhe
und Ordnung bezeichnet wird. (…) Aber so brutal und mitleidslos auch Menschen unterdrückt
werden mögen, so weit es auch gelingen mag,
sie durch Phrasen, durch Schwenken von bunten
Fetzen und durch Dröhnen von Pauken und Trommeln zu verblöden, immer und überall wird eine
Grenze erreicht, wo weder Gewalt noch Brutalität,
noch göttliche Erhabenheit, noch Versprechen,
noch Heldenanbetung irgendeinen weiteren Erfolg haben. Das Leben ist wertlos geworden; weil
der Mensch, so niedrig er auch sein mag, so gering er auch von sich selbst denkt, dennoch mehr
vom Leben verlangt, als nur zu essen und zu zeugen und nur für die Götter zu arbeiten und sie dafür
noch anzuräuchern.“
B. Traven: Die Rebellion der Gehängten
(geschrieben um 1930)

Die Geschichte der EZLN

Porträt von
Emiliano Zapata

Die EZLN wurde am 17. November 1983
in der Selva Lacandona, einem Urwaldgebiet an der Südostgrenze Mexikos, als
klassisch marxistische und maoistische Befreiungsarmee gegründet, vereinigte aber
innerhalb der ersten zehn Jahre ihres Bestehens unterschiedliche Elemente, so dass sie
als Guerilla „neuen Typs“ wahrgenommen
wurde. Sie war die erste linke Guerillabewegung, die nach dem Zusammenbruch
der sozialistischen Staatengemeinschaft in
Erscheinung getreten ist.

Die Namensgebung der EZLN erinnert
an Emiliano Zapata, Revolutionsführer der Land
reformbewegung des Bundesstaates Morelos zur

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Zeit der mexikanischen Revolution (1910 – 1920). So
fordert die EZLN, wie einst Zapata: Justicia, tierra y
libertad (Gerechtigkeit, Land und Freiheit).
Am 1. Januar 1994 trat die EZLN erstmals und
plötzlich an die Öffentlichkeit. Sie begannen ihren Aufstand am Tag des Inkrafttreten des „Nord
amerikanischen Freihandelsabkommens“ zwischen Mexiko, den USA und Kanada, kurz NAFTA,
und profitierten von der zu diesem Zeitpunkt erhöhten Medienpräsenz im Land. Maskierte Guerillas besetzten gleichzeitig fünf Bezirkshauptstädte
im Osten von Chiapas und riegelten sie komplett
ab, unter anderem die bei Touristen beliebte Stadt
San Cristobal de las Casas. Sie erklärten der mexikanischen Regierung den Krieg und ihren Willen,
bis nach Mexiko-Stadt zu marschieren, um dort die
Regierung zu stürzen. Allerdings wurde das Ziel einer landesweite Revolution verfehlt. Nach 12 Tagen der Gefechte mit der Armee, die versuchte,
die Kontrolle über die Stäft zurückzugewinnen,
zogen sich die Zapatisten aus den Städten in die
schwer zugänglichen Dschungeltäler zurück, in der
die sie unterstützende indigene Bevölkerung lebt.
In diesen Regionen stellte die EZLN nun faktisch die
Autorität dar, der Staat ist bis heute in den indigen
geprägten Dschungelregionen kaum präsent. Am
9. Februar 1995 folgte jedoch ein Überraschungsangriff der mexikanischen Armee, der zum Verlust der territorialen Kontrolle über zwei Regionen
führte. Parallel zur Stationierung von mehreren
zehntausend Soldaten der mexikanischen Armee

Herman Köhn
Herman leistet seinen Freiwilligendienst
dieses Jahr in Cobán, Guatemala und
arbeitet in der Comunidad Esperanza (Gemeinschaft der Hoffnung), welche sich um
die Menschen in den drei Armenvierteln
am Stadtrand kümmert.
Vormittags arbeitet er in der Esculita Feliz,
einem Schulprojekt auf der städtischen
Mülldeponie für die Kids, die auf eben
dieser arbeiten und auch leben. Am Nachmittag arbeitet er im collegio und betreut
als Tutor eine eigene Klasse.
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Schulgebäude in Oventic mit Wandbemalung der Zapatisten

entlang der wichtigsten Stichstraßen wurden massiv staatliche Gelder für Infrastruktur- und Entwicklungsprogramme bewilligt, die allerdings nur den
regierungstreuen Bewohnern der Region zugutekamen.
Seit diesen letzten blutigen Gefechten im Jahr
1995 herrscht ein fragiler Waffenstillstand, der für
viele Beobachter durch einen „Krieg niedriger Intensität“ abgelöst worden ist. Die im Rahmen der
groß angelegten Aufstandsbekämpfungsstrategie
ins Leben gerufenen paramilitärischen Gruppen
haben seitdem immer wieder blutige Überfälle auf
zapatistische und sympathisierende Gemeinden
durchgeführt. Den traurigen Höhepunkt erreichten
diese im Überfall rechtsgerichteter Paramilitärs am
22. Dezember 1997 im Dorf Acteal auf eine zum
Gottesdienst versammelte Gemeinde der Abejas
(„Bienen“, religiös-pazifistische Gruppe, sympathisieren mit den Zapatisten, stellen die gleichen
Forderungen wie sie, kämpfen allerdings als Organisation der mexikanischen Zivilgesellschaft mit
gewaltfreien Mitteln und unterstützen keinen bewaffneten Kampf). Bei dem als „Massaker von Acteal“ bekannten Überfall töteten die Angreifer 45
Menschen, darunter auch Kinder und schwangere
Frauen.

(W)ortwechsel Weltweit

Die gesamte Führungsspitze der EZLN wurde
1994 durch die Regierung als „gegen das Gesetz
stehend“ erklärt und es wurden entsprechende
Haftbefehle gegen sie ausgestellt. Diese wurden
1995 durch das Amnestiegesetz zunächst eingefroren, sind aber dennoch bis heute nicht formal
aufgehoben.

Die EZLN heute
Strukturell stellt die EZLN heute eine indianische
Bauernmiliz dar. Die wichtigsten Anteile der militärischen Struktur sind die milicianos (Milizionäre)
und Kleinbauern, die weiter auf ihren Feldern arbeiten und im Bedarfsfall mobilisierbar sind. Den als
„harten Kern“ bezeichneten Teil stellen die etwa
3000 insurgentes (Aufständische) dar. Unterstützt
und getragen wird diese Struktur von der base de
apoyo (der zivilen Unterstützungsbasis), die weitaus größte Gruppe mit mehreren zehntausend
Sympathisanten. Lokale Sympathisanten versorgen und unterstützen „ihre“ Guerilla logistisch, und
auch aufgrund des Drucks durch die internationale Solidaritätsbewegung wurde 1995 das Waffenstillstandsabkommen vereinbart.
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Das oberste Entscheidungsgremium der EZLN
ist die „Kommandantur“ (CCRI-CG, Geheimes
revolutionäres indigenes Komitee, Generalkommandantur), welche aus Vertretern der Dorfgemeinschaften besteht. Der Frauenanteil der zapatistischen Armee beträgt ungefähr ein Drittel.

Gesundheits- und Bildungssystems, einkommenschaffende Projekte sowie Infrastrukturprojekte.
Eine eigene Gesetzgebung, z.B. zum Schutz der
Tropenwälder, ist derzeit in Arbeit. Bis heute hat die
zapatistische Autonomie schon in mehreren mexikanischen Bundesstaaten Nachahmer gefunden.

Die EZLN lud bisher zweimal zum „intergalaktischen Treffen gegen Neoliberalismus und für
Menschlichkeit“. 1996, zum ersten Treffen, kamen
ca. 3000 Teilnehmer aus über 50 Ländern nach
Chiapas. Um den internationalen Zusammenhang
der Kämpfe zu betonen, fand das zweite Treffen
1997 nicht in Mexiko, sondern in Spanien statt. Mit
ihrem Aufruf, „ein kollektives Netzwerk all unserer
Teilkämpfe und Widerständigkeiten zu schaffen,
welches Unterschiedlichkeiten respektiert und
Ähnlichkeiten anerkennt“ und so die Welt neu zu
erschaffen, fanden die Zapatisten bei neueren Bewegungen weltweit ebenso Anklang wie mit ihrem
radikalen, jedoch seit dem bisher einmaligen gewalttätigen Aufstand 1994 auf Gewaltvermeidung
bedachten Vorgehen.

Im Juni 2005 nahm der Fußballclub Inter Mailand
die Herausforderung der EZLN zu einem Freundschaftsspiel an. Ort und Datum sind bislang noch
nicht vereinbart, generell aber hat Inter-Manager
Bruno Bartolozzi verkünden lassen, er habe den
Brief der EZLN „mit großer Freude und voller Emotion“ erhalten, man werde die Einladung akzeptieren.

Infolge dieses zweiten Treffens wurde im Februar
1998 das weltweite Netzwerk „People Global Action“ (kurz PGA) zum Informationsaustausch und
zur Aktionskoordination gegründet.

Auch heute wird die EZLN nach wie vor bedroht
und immer wieder angegriffen, einerseits von
rechtsgerichteten Paramilitärs mit Verbindungen
zu Militär und Regierung, andererseits von der Regierung selbst. Hinzu kommen aber auch Konflikte
mit anderen alliierten Bauernorganisationen, mit
denen sich die zapatistischen Gemeinden inzwischen um ehemals gemeinsam besetztes Land
streiten. Dies führte dazu, dass sich die Führung
der EZLN immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückzog, um sich auf eine drohende Eskalation des
bewaffneten Konflikts vorzubereiten. Zum Jahreswechsel 2008/2009 trat die Führung im Caracol
Oventic wieder vor einem Publikum internationaler
Unterstützer auf.

In den vergangenen Jahren bemühte sich
die EZLN immer mehr, ihrer zivilen Basis mehr Verantwortung zu übertragen und die militärische
Struktur, die nach wie vor für die Sicherheit der
Basisgemeinden zuständig ist, von den zivilen Verwaltungsstrukturen abzukoppeln.
Am 9. August 2003 wurden die sogenannten
Caracoles gegründet, fünf regionale Verwaltungszentren, in denen die „Juntas der Guten Regierung“ ihren Sitz haben. Die Juntas verstehen sich
als rotierende, basisdemokratische Regierung, die
für alle Belange der jeweiligen Region zuständig
ist und auch die Anliegen von Anwohnern bearbeitet, welche nicht zapatistisch sind. Die EZLN erklärte diesen Aufbau der Autonomiestrukturen zu
einem strategischen Schritt, um der ihrer Meinung
nach ignoranten Politik gegenüber der indigenen
Bevölkerung Mexikos entgegenzuwirken. Bereits
seit 1995 existierten auf kommunaler Ebene 38 autonome Gemeinden, die nun in den fünf Regionen
zusammengefasst wurden. Zur Autonomie gehören der Aufbau eines regierungsunabhängigen
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Ebenfalls im Jahr 2005 wurde „Die andere Kampagne“ ins Leben gerufen, welche darauf abzielt,
zahlreichen Gruppierungen der mexikanischen
Linken und ihre Anliegen, Selbstdarstellungen und
Kämpfe kennenzulernen, mit dem Ziel, ein ziviles
landesweites Kampfprogramm gegen das derzeitige politische System zu entwickeln.

„Fragend suchen wir denn Weg.“

Motto der EZLN
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Mein Reisebericht
Auch ich zähle mich zu einem der internationalen Sympathisanten der EZLN und so machte ich
mich auf den Weg nach San Cristobal de las Casas in Mexiko, ca. vier Bus-Stunden von der guatemaltekischen Grenze entfernt. Kurz nach der Grenze stand ich erst einmal über eine Stunde im Stau,
der sich auf eine Militärkontrolle zurückführen ließ,
welches mich doch überraschte, nachdem der
Grenzübergang zwischen Guatemala und Mexiko
eher einen Witz als eine Grenze darstellt.
In San Cristobal
de las Casas angekommen merkt
man, dass diese
Stadt 1994 einer der
Hauptschauplätze
des zapatistischen
Aufstands war. In
jedem Laden findet
man Plakate und
Bilder mit zapatistischen
Motiven
und Parolen. Leider
macht der Großteil
jedoch den Anschein, mit dem zapatistischen Mythos
hauptsächlich bei
Touristen Kasse machen zu wollen.

Je weiter ich eintauchte, desto mehr bekam
ich das Gefühl, mit Menschen zu sprechen, die
wirklich Ahnung und zum Teil auch Kontakte in die
Bewegung haben. Jedoch blieben die Informationen rar gesät und ich bin mir absolut sicher, dass
ein Großteil deutlich mehr wusste, als er/sie preisgeben wollte.
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Letzten Endes führte mich mein Weg zu einer
lokalen Reporterin, die viel zu erzählen hatte und
den Eindruck erweckte, mir wirklich weiterhelfen
zu können. Leider
schien es ihr lieber
zu sein, irgendetwas zu erzählen als
sich
einzugestehen, keine Ahnung
zu haben. Nachdem ich des Öfteren den Tipp erhalten hatte, fuhr ich
am 31. Dezember
ins Caracol Oventic, ca. eine Stunde von San Cristobal entfernt.
Dort angekommen
empfingen
mich neben den
typisch
zapatistisch bunt bemalten Hütten auch
ein am Eingang
aufgehängtes
Banner mit der
Botschaft:
„Kein
Service. Geschlossen bis zum 3. Januar 2011, da wir
uns Urlaub genommen haben.“

Ich
verbrachte meine Zeit in
San Cris, wie die
Stadt
umgangssprachlich genannt
wird, damit, Infor„Nein zum Krieg – eine andere Welt ist möglich.
mationen zu den
Eine Welt, in der viele Welten Platz habe.“
Aktivitäten
zum
17. Jahrestag des
zapatistischen Aufstands zu sammeln,
Mit der ersten
was sich ebenso
Möglichkeit
machwie die Suche im
te
ich
mich
aus
der
sonst
wie
ausgestorbenen
wirInternet als schwierig erwies. Mein Weg führt mich
kenden
Gemeinde
direkt
wieder
auf
denn
Rückvon Fotografen zu Sprachschulen, über kleine „zaweg nach San Cristobal, um von dort aus, diesmal
patistische“ Geschäfte bis hin zum angeblichen
in die andere Richtung und deutlich weiter entzapatistischen Büro, welches jedoch leider gefernt, ins Caracol La Garrucha aufzubrechen.
schlossen war.

(W)ortwechsel Weltweit
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Mein Weg führte mich vorbei an der 1994 erbauten riesigen Militärbasis, erst nach Ococinco und
anschließend auf der Ladefläche eines Pickups in
den tiefen Urwald von Chiapas.

12

Um 22 Uhr kam ich dann endlich in La Garrachua
an, doch anstatt der erhofften Feierlichkeiten fand
ich wieder ein verschlossenes Tor vor. Wenigstens
war diese wirklich kilometerweit abgeschnittene
Gemeinde nicht, wie in Oventic, menschenleer.
Auch wenn es mir nicht gelang herauszufinden,
warum alle caracoles geschlossen waren, so war
es mir wenigstens möglich, ein paar interessante
Gespräche zuführen.
Letztendlich wurde mir angeboten, in einem
Haus in der Gemeinde zu schlafen, und so verbrachte ich mein Silvester mit einem älteren Ehepaar, welches mich noch auf einen selbst angebauten Kaffee und Kuchen einlud, irgendwo im
Nirgendwo von Chiapas in La Garrucha.

„Sie befinden sich auf zapatistischem Gebiet. Hier
befiehlt das Volk und die
Regierung gehorcht.“

Am nächsten Tag machte ich mich auf den
Rückweg, da aber auch im Nirgendwo an Neujahr
kaum Autos fahren, machte ich mich zu Fuß auf
den Weg und war doch sehr froh, von den zwölf
Stunden Fußmarsch nach Ococinco nur drei gehen zu müssen, bis ich mitgenommen wurde.
Auch wenn ich nicht das erreicht habe, was ich
mir erhofft hatte, habe ich bestätigt bekommen,
was ich mir gewünscht habe: Die Zapatistische
Bewegung lebt, ist aktiv, schafft es, an ihren Idealen festzuhalten und die für ihre Existenz so enorm
wichtige Geheimhaltung aufrecht zu erhalten.
Zum Ende möchte ich für die, die sich weiter
über die EZLN informieren wollen auf deren offizielle Internetpräsenz www.enlacezapatista.ezln.
org.mx (auf Spanisch) sowie auf die Bücher des
Subcomandante Marcos hinweisen und mit einem
Zitat schließen:

„Wir sind immer Menschen des Friedens gewesen, immer waren wir anständige Personen, haben versucht, immer anständig zu sein, aber auch unsere Geduld
hat ein Ende; aber diese Geduld war nicht
klein, denn seit langer Zeit haben wir so
viele Ungerechtigkeiten ertragen. Darum
glauben wir nun, dass jetzt der Moment
gekommen ist zu sagen, BIS HIERHIN.
Und wir haben BASTA gesagt, und wir
haben es mit aller Entschlossenheit gesagt.“
Comandante David
Mitglied des geheimen Indigena-Komitees der EZLN, 1994
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Tod eines Peronisten

Über den unerwarteten Tod des argentinischen Ex-Präsidenten Néstor Kirchner und die
politischen Folgen für das Land.
von Leo Fried, Argentinien
„Es ist der traurigste Geburtstag meines Lebens –
einer, an dem ich nicht feiern möchte“. So kommentierte der weltberühmte Fußballstar Maradona
seinen 50. Geburtstag am 30. Oktober 2010. Der
Grund dafür war nicht etwa sein Rausschmiss als
Trainer der argentinischen Nationalmannschaft
einige Monate zuvor oder eine aufflammende
midlife crisis – sondern der Tod des Ex-Präsidenten
Néstor Kirchners, der drei Tage zuvor an einem
Herzanfall verstorben war.
Wie Maradona fühlten in diesen Tagen Millionen Argentinier. In der Nacht vor Kirchners Beerdigung hatten sich tausende trauernde Menschen
vor dem Präsidentenpalast auf der Plaza de Mayo
versammelt, und selbst politische Gegner wie der
konservative Bürgermeister von Buenos Aires, Mauricio Macri, zeigten sich erschüttert von der Todesnachricht: „Dies ist ein Tag der Trauer für alle Argentinier“. Kirchners Tod durch Herzstillstand kam
für die meisten Argentinier überraschend, obwohl
sich der 60-jährige in den letzten acht Monaten
zwei Herzoperationen unterziehen musste und
nicht auf seine Ärzte hörte, die ihm rieten, Stress zu
vermeiden. Der Vollblutpolitiker konnte eben nicht
anders, als weiterhin Politik zu betreiben – als wichtigster Ratgeber seiner Frau Christina, der aktuellen Präsidentin, und als Generalsekretär der „Union
südamerikanischer Nationen“ (UNASUR).

13
zu sichern und zu vergrößern. Nach seinem erfolgreichen Anlauf in die Politik zuerst als Bürgermeister
seiner Heimatstadt Rio Gallegos in der Provinz Santa Cruz und danach in drei Amtsperioden in Folge
als deren Gouverneur, gelang Kirchner der Sprung
in die Präsidentschaft. Mit 22 Prozent der Stimmen,
dem zweitgrößten Anteil, qualifizierte er sich für die
Stichwahl, Ex-Präsident Carlos Menem verzichtete
im Hinblick auf verheerende Umfragewerte allerdings auf die zweite Wahlrunde. Nach vier Jahren
Präsidentschaft verhalf er seiner Frau ins höchste
Staatsamt, nebenbei etablierte er weitere Familienmitglieder in führenden politischen Positionen,
so zum Beispiel seine Schwester Alicia Kirchner als
Sozialministerin.

Der Aufstieg Kirchners
Mit dem Tod Kirchners endet eine politische Ära.
Néstor, der von 2003 bis 2007 Präsident Argentiniens
war und maßgeblich dazu beitrug, dass das Land
die schwere Wirtschaftskrise von 2001 überwand,
galt vielen weiterhin als der einflussreichste Politiker
des Landes. Es war ein offenes Geheimnis, dass er
2011 erneut bei der Wahl zum Präsidenten antreten wollte, um so das fortzuführen, was einige bereits als „Kirchner-Dynastie“ bezeichneten. In der
Tat verstand es der promovierte Rechtsanwalt aus
dem südlichen Patagonien, seine politische Macht

(W)ortwechsel Weltweit

Das Präsidenten-Ehepaar Kirchner: Christina und Néstor
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Ex-Präsident Néstor Kirchner

Der Präsident Kirchner
Kirchners Politik bleibt umstritten, trotzdem
schätzen ihn die meisten Argentinier dafür, dass er
es geschafft hat, nach der schweren Krise 2001 die
Wirtschaft wieder anzukurbeln und so die Arbeitslosigkeit zu senken sowie durch mehrere Sozialprogramme die Armut zu lindern, darunter u. a. Kindergelder und Rentenzahlungen für Hausfrauen.
Auch wegen seines Einsatzes für Menschenrechte
wird er respektiert. So kamen zu der Trauerkundgebung viele „Mütter der Plaza de Mayo“, deren
Kinder während der Militärdiktatur (1976 – 1983)
verschleppt und ermordet worden waren. Kirchner
hatte seinerzeit die Aufhebung des Amnestiegesetzes für die Militärs vorangetrieben und genießt
deshalb großes Ansehen bei den Angehörigen
der Diktaturopfer. „Sein Tod ist unendlich traurig,
es schmerzt sehr“, sagte eine der Mütter der Plaza de Mayo, die Auschwitz-Überlebende Sara Rus,
der Nachrichtenagentur dpa.

Schattenseiten der Politik
Von manchen wird Kirchners Einsatz für die
Menschenrechte aber auch als politisches Kalkül abgewertet, da er in dieser Hinsicht erst als
Präsident aktiv geworden ist und nicht schon zuvor, etwa in seiner Arbeit als Rechtsanwalt. Auch
Kirchners erfolgreiche Wirtschaftspolitik hat ihre
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Schattenseiten, so vor allem die enorm hohe Inflationsrate, die Argentinien in den nächsten Jahren
noch zum Verhängnis werden könnte. Umstritten
bleibt auch Kirchners aggressive Politik gegen den
größten Medienkonzern des Landes, die ClarinGruppe, die die zwei größten Zeitungen herausgibt und so nach Meinung der Kirchners eine Art
Medienmonopol besitzt. Dass sie das freilich nicht
so sehr stören würde, wenn die Berichterstattung
mehr zu ihren Gunsten ausfallen würde, ist eine
andere Sache. Zu guter Letzt gibt es da noch die
Stimmen, die den Kirchners Machtversessenheit
und Profitgier vorwerfen. Gerüchten zufolge haben die Kirchners zwischen 2003 und 2008 – also
in einer Zeit, in der das Ehepaar den Präsidenten
stellte – ihr Vermögen von einer auf acht Millionen
Dollar vergrößern können. Das lässt sich leider nicht
überprüfen, aber auch Korruptionsvorwürfe werden immer wieder laut.

Leo Fried
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“ der Freiwilligenzeitung „Wortwechsel Weltweit“. Die Arbeit
macht ihm viel Spaß, da er in Kontakt
mit den anderen Freiwilligen bleibt und
schon mal üben kann für seinen späteren
Wunschberuf – Journalist.
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Das Fußball-Idol Diego Maradona im politischen Diskurs mit Kirchner

Die Zukunft Argentiniens
Unabhängig davon, wie man letztendlich die
Politik des peronistischen Politikers und bis zu seinem Tode Chef der „Justizialistischen Partei“ (PJ)
beurteilt, ist es wohl unumstritten, dass mit seinem
Tod einer der einflussreichsten Männer Argentiniens vom politischen Parkett verschwindet. Ob sei-

ne Frau Christina ohne ihn politisch überlebensfähig ist, wird sich erst zeigen müssen. Sicher ist: Der
Gegenwind wird stärker, und der Wahlkampf 2011
ohne die Hilfe ihres Gatten sicher ebenfalls nicht
leichter. Zweifelsohne hinterlässt Néstor Kirchner
durch seinen Tod eine große Lücke. Wer diese füllen kann, wird sich zeigen – und maßgeblich die
politische Zukunft Argentiniens bestimmen.

Graffiti mit den Worten „Kumpel Néstor, bis zum immerwährenden Sieg“
(in Anlehnung an Che Guevara).
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Special Olympics in Bolivien
„Der Unterschied? Einfach die Behinderung, mehr nicht…“
16

von Lisl Beimler, Bolivien
So trocken und sachlich antwortete mir „Doña
Nary“, die Stellvertreterin Tarijas der „Special
Olympics“ und gleichzeitig Mutter von Ana-Paula,
einer Teilnehmerin, auf die Frage, welche Unterschiede sie zwischen den Olympischen Spielen
und den Special Olympics sieht. Natürlich ist die
Antwort offensichtlich und für einen kurzen Moment war es mir ein bisschen peinlich, diese Frage
gestellt zu haben. Aber was ist mit den vielen feinen Unterschieden, die ich während meines Aufenthalts vor und hinter den Kulissen der „Special
Olympics“ (für Menschen mit vorwiegend geistiger
Behinderungen) in La Paz bemerkt habe?

Wie die „echten¨ Olympischen
Spiele?
Ich war noch nicht live bei den Olympischen
Spielen dabei, aber schlafen denn zum Beispiel
alle Teilnehmer aus den verschiedenen (Bundes-)
Ländern während der „Spiele“ gemeinsam in einem Schlafsaal?
Essen sie gemeinsam zu Mittag und lachen,
plaudern vor- und nach dem Wettkampf ohne
Skrupel mit ihren Gegnern? Hallt der Austragungsort aufgrund der wenigen Zuschauer auch so?
Schimmeln die Gymnastikmatten vor Feuchtigkeit
schon? Fangen die Disziplinen um Stunden später
an oder fallen gar kurzfristig aus? Aber steht gleichzeitig auch der Spaß am Sport im Vordergrund und
nicht nur der Sieg?

Lisl Beimler
lebt seit Ende August in Tarija, einer der südlichsten Städte Boliviens. Dort lernt und arbeitet sie
seit fünf Monaten in den unterschiedlichsten
Projekten. Die Palette ihrer Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, mit
und ohne Eltern, mit und ohne Windeln, reicht von
tanzen, werkeln, (Theater-)spielen bis hin zum
einfach nur „dasein“.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ich glaube, es gibt Unterschiede … Aber vielleicht ist es auch nicht wichtig zu unterscheiden
und man sollte die Spiele einfach so wie sie sind,
mit ihrem eigenen Charme, mit ihren Vor- und
Nachteilen annehmen und genießen.

Die Wettbewerbe
Die ca. 600 Teilnehmer aus den acht Departamentos (Bundesländern) Boliviens:
Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, La
Paz, Potosí und Oruro haben sich in zehn verschiedensten Disziplinen gemessen. Von Basketball,
Schwimmen, Tennis, Fußball, Kugelstoßen bis hin zu
Leichtathletik und rhythmischer Sportgymnastik.
Diese Olympiadas especiales dienen gleichzeitig zur Auswahl der Teilnehmer, die 2011 in Griechenland an den weltweiten Special Olympics für
Bolivien antreten werden.

Rhythmische Sportgymnastik mit
Down-Syndrom
Zur Rhythmischen Sportgymnastik hatte ich einen besonderen Zugang, da zwei Mädchen aus
meinem Projekt in dieser Disziplin teilgenommen
haben. Sie haben sich ca. für einen Monat dafür
alle zwei Tage getroffen und mit einer Studentin trainiert. Da Tarija nicht wie andere departamentos ausgebildete Trainer für die Olympiadas
especiales hat, haben sie gemeinsam mit der
jungen Studentin und mit Videos, die aus La Paz
geschickt wurden, die Choreografie der Rhythmischen Sportgymnastik eingeübt. Durch diese Umstände gab es am Ende leider einen großen Eklat,
da die Gruppe aus Chuquisaca die falschen Videos erhalten hatte und so komplett andere Tänze trainiert hatte. Deshalb gewannen sie trotz sehr
guten Leistungen am Ende gar nichts und wurden
disqualifiziert. Es gab viele Tränen und enttäuschte
Gesichter, nicht nur bei den Teilnehmern: auch die
Trainerin konnte ihre Wut über diesen Fehler der
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Die Mädels für Tarija mit ihren extra für die
Special Olympics angefertigten Dress

Basketball, eine schnelle Partie – mit
lautstarken Fans

Verantwortlichen in La Paz nicht unterdrücken und
es kam während der Zeremonie der Siegerehrung
zu hitzigen Wortwechseln. Letzten Endes bekam
das Team aus Chuquisaca jedoch die Möglichkeit,
zu einem späteren Zeitpunkt, bis sie die anderen
Choreografien einstudiert haben, noch mal vor
der Jury zu tanzen. Jedoch ohne der Atmosphäre
der Special Olympics und in diesem Moment war
das wohl eher nur ein kleiner Trost.

sich nicht groß von ihrem Weg ablenken zu lassen
und so ihr Ding zu machen, wenn sie das denn will.

Die anderen Mannschaften haben sich dagegen in verschieden Levels mit unterschiedlichen
Geräten wie dem Reifen, Seil, Ball, mit Keulen oder
einer Art Tuch gemessen. Bei der Darbietung wurden von der Jury verschiedene Schwierigkeiten genau unter die Lupe genommen und es kam zum Beispiel darauf
an, die einzelnen Passagen möglichst
flüssig zu verbinden, im Takt der Musik
zu bleiben und die Tanzschritte natürlich
technisch korrekt auszuführen und sich
dabei grazil zu bewegen.

17

So gab es zum Beispiel noch eine andere sehr
impulsive Teilnehmerin, ebenfalls mit Trisomi 21,
welche so viel Spaß an der Präsentation vor der
Jury hatte, dass sie, auch als die Musik schon längst
aus war, mit voller Leidenschaft noch weiter getanzt hatte und ihre Trainerin sie regelrech einfangen musste, um für die nächste Teilnehmerin die
Bühne frei zu machen.

Die Special Olympics: Ein sportlicher und menschlicher Höhepunkt

Es war sehr unterschiedlich, wie meine Mädels den Wettkampf aufgenommen haben. Die etwas jüngere zum
Beispiel, Carola, wollte am Ende der
Vorbereitungszeit nicht mehr richtig trainieren und war ein bisschen faul, sich zu
bewegen. Als es in La Paz jedoch darauf
ankam, hat sie die Aufregung der anderen Leute kalt gelassen und sie hat, so
schien es mir, ohne jegliches Lampenfieber und in aller Ruhe ihre Präsentation
abgeliefert. Dieses „lässige“ Verhalten
kann auch durch Merkmale ihrer Behinderung (Trisomie 21/Down Syndrom)
verstärkt werden. So sind typische Eigenschaften zum Beispiel Charakterstärke,
das heißt, sie sind oft auf sich, ihren Willen und ihre Bedürfnisse fixiert, möchten
diese dann auch durchsetzen und lassen sich nicht sehr von außenstehenden
Personen beeinflussen. So fällt es ihr, Carola, vielleicht einfacher, die Menschen
um sich herum mit ihren Wünschen und
Erwartungen einfach auszublenden,

Die Special Olympics sind sicher nicht
nur ein sportlicher Wettkampf. Es ist eine
Möglichkeit für die Teilnehmer, sich zu
präsentieren, zu zeigen, was sie können,
endlich aus ihrem meist von Eintönigkeit
und Einschränkungen geprägten Alltag
heraus zu kommen und sich auszudrücken. Und wer ist nicht stolz auf sich,
wenn er seinen Namen für den ersten
Platz hörend, das Gewicht der Medaille
um den Hals spürend und die Zurufe seiner jubelnden Familie sehend auf einem
Siegertreppchen steht!
Es war eine interessante und spannende Zeit auf den Special Olympics
und ich bin der Meinung, auf keiner
anderen Veranstaltung mehr Überraschungen über die sportlichen Leistungen und gleichzeitig so viel Spaß und
Leidenschaft in den einzelnen Disziplinen zu finden!

Voller Einsatz bei der Rhythmischen Sportgymnastik
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Die Silberminen von Potosí
„Einmal und nie wieder“
von Mireia Ludwig, Bolivien

18

Noch Stunden nachdem ich den dunklen und
staubigen Minentunnel wieder verlassen habe,
kreisen meine Gedanken immer wieder um das,
was ich gerade gesehen und erlebt habe. Ich erinnere mich an die Aussage unseres Touristenführers, ein Ex-Minenarbeiter, am Anfang unserer Besichtigungstour: „Wer die Minen einmal von innen
gesehen hat, möchte kein zweites Mal hinein.“ Ich
muss schlucken. Der Mann hatte Recht, ich wollte
kein zweites Mal hinein. Doch tausende von Arbeitern müssen jeden Tag in die Enge und Dunkelheit
zurückkehren. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bis viele
entweder durch Gasexplosionen oder falsche
Sprengungen oder die „Staublunge“ (Pneumokoniose), die berüchtigte „Minen-Krankheit“, ums Leben kommen. Sie haben keine Wahl.

Der Silberberg „Cerro Rico“
Wir treffen uns um halb neun vor der TouristenAgentur. Der Mini-Bus, der uns zu den verschiedenen Besichtigungsorten bringen soll, steht schon
bereit. Ich habe ein mulmiges Gefühl im Bauch,
wenn ich an die bevorstehende Tour denke. Sicher, es wird interessant werden. Ich werde Dinge
sehen, die ich vermutlich noch nie gesehen habe
und vielleicht auch nicht noch einmal sehen werde. Aber ob ich mich so richtig auf den Tag freue?
Eigentlich eher nicht.

Mireia Ludwig
arbeitet als Freiwillige in Tarija, im Süden Boliviens. In ihrem Projekt EDYFU leitet sie dreimal
wöchentlich eine Tanzgruppe, gibt Nachhilfe
und bastelt mit Kindergartenkindern. In ihrer
Freizeit fängt sie Kakerlaken und andere Tierchen in der WG.

Die erste Station ist ein kleines privates Haus mitten im Zentrum. Hier bekommen wir unsere Sicherheitsausrüstung: Hose, Jacke, Gummistiefel und
ein Helm mit Lampe. Unter der Jacke behalte ich
nur mein T-Shirt an. „In den Minen ist es warm“, so
sagt man uns. Als Atemschutz habe ich meinen eigenen Schal mitgebracht.
Wir werden in zwei Gruppen geteilt: eine englisch-sprachige und eine spanisch-sprachige. Lisl,
meine Mitfreiwillige, und ich machen die Tour
natürlich auf Spanisch (das inzwischen schon wesentlich besser als unser Englisch ist). Eine weitere
Freiwillige aus Deutschland und ein Pärchen aus
Frankreich kommen noch zu uns. Dann sind wir
komplett.
Als nächstes fahren wir zum „Mercado Minero“,
dem Markt der Minen-Arbeiter. Hier kaufen die
„Mineros“ alles, was sie für ihre Arbeit in den Stollen benötigen. Schutzhandschuhe, Atemschutz,
96%igen Alkohol, Limonade, Coca-Blätter, Dynamit… Der Markt gilt als der einzig öffentliche Ort
der Welt, an dem man legal Dynamit kaufen kann.
Hier kaufen wir auch die Geschenke, die wir den
Bergarbeitern mitbringen werden. Limonade, Coca-Blätter und Dynamit. Und Schutzhandschuhe.
Zunächst für uns, aber nach der Tour werden wir
sie verschenken.

Meine Mitfreiwillige Lisl Beimler (rechts) und ich
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Alle Mineros kauen während der Arbeit Coca.
Das betäubt das Hunger- und Durstgefühl und gibt
Kraft. Ohne die Coca-Blätter wäre die aufreibende Arbeit in den Minen nicht möglich. Schon die
Spanier merkten, dass ihre Zwangsarbeiter wesentlich besser durchhielten, wenn sie sie während der
Arbeit Coca-Blätter kauen ließen. Das Dynamit
benötigen die Minenarbeiter selbstverständlich für
die Sprengungen. Und da sich jeder Minero seine
Arbeitsausrüstung (Schutzkleidung und Sprengmaterial) selbst kaufen muss, ist das relativ teure Dynamit ein willkommenes Geschenk.
Wieder im Minibus, fahren wir nun zum Ort der
Weiterverarbeitung der Erze. In den ersten Jahren
war der Silbergehalt der Gesteine so hoch, dass es
mit Hilfe von Heißluftöfen direkt heraus geschmolzen werden konnte. Doch schon im Jahr 1570 lag
der Silbergehalt der Erze unter 3% und man wendete nun das neue Amalgamierungsverfahren
an. Hierbei wurde das silberhaltige Rohgestein
zunächst gemahlen und anschließend mit Quecksilber gemischt. Nach einigen Wochen hatte sich
das Quecksilber mit dem Silber verbunden und das
Silber konnte mit riesigen Wassermengen wieder
ausgewaschen werden. Viele Arbeiter starben an
Quecksilbervergiftungen. Und es gab gewaltige
Umweltverschmutzungen, denn das verbrauchte
Wasser wurde entweder in extra dafür angelegte

wirtschaft & ökologie

Lagunen oder oft auch einfach zurück in die Natur
geleitet.
Hier in der Verhüttungsanlage verschenken wir
die mitgebrachten Coca-Blätter. Die Arbeiter kennen das schon und halten uns ihre leeren Tüten
entgegen.
Im 18. Jahrhundert folgte dann der große Einbruch, denn das Silber im „Cerro Rico“ war so gut
wie erschöpft. Stattdessen stützte man sich nun
auf den Abbau von Zinn. Dennoch kam es zu einer wirtschaftlichen Niederlage, die schließlich das
ganze Land erfasste. 1952 wurden die Zinnminen
durch die COMIBOL (bolivianische Minen-Kooperative) verstaatlicht, doch diese musste schon wenige Jahre später 20.000 Minenarbeiter entlassen.
Inzwischen ist der „Cerro Rico“ durchlöchert wie
ein Schweizer Käse und es wird immer gefährlicher
dort zu arbeiten. Wie vor 400 Jahren machen sich
jeden Tag tausende Männer der COMIBOL, Bergbau-Kooperativen und auch private Mineros auf
die Suche nach Zinn, Kupfer und Silber. Bei beinahe unveränderten Arbeitsbedingungen.

19
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Schließlich stehen wir vor dem Mineneingang.
Ein schwarzer Tunnel, der für mich ins Ungewisse
führt. Ich binde mir den Schal vor Nase und Mund
und schon stapfen wir los. Nach ein paar Schritten

Der Eingang zur Mine

(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2011 _nr. 20

wirtschaft & ökologie

[inhalt]

20

ist es in dem Gang schon so dunkel, dass sich trotz
Stirnlampe nur wenige Meter vor mir erhellen. Obwohl wir im gemütlichen Tempo gehen, habe ich
das Gefühl von Atemnot. Ich atme so tief ein, wie
ich nur kann und bekomme dennoch keine Luft.
Weil die dünne Luft in der Mine so staubig ist, atme
ich nur durch den Stoff meines Halstuches, doch
das verstärkt mein Sauerstoffproblem natürlich nur
noch mehr.

werdenden Rattern unterbrochen. „Achtung, auf
die Seite!“ Schnell quetschen wir uns in die enge
Lücke zwischen Schienen und Wand und schon
rumpelt ein mit Gesteinsbrocken gefüllter Eisenwagen an uns vorbei. Drei schwer keuchende
Männer schieben ihn fast rennend. Einen Moment
später versinkt alles wieder in tiefer Stille. Hunderte
von Männern, die in den Gängen schwer arbeiten,
und der Berg schluckt jegliche Geräusche.

Wir machen eine kleine Verschnaufpause. Unser Minenführer erzählt uns, dass die Arbeiter hier
zum Teil sehr gut verdienen. Aber sie wissen oft
nicht, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Nur
wenige investieren in ein Auto oder ein Haus. Viele
vertrinken ihren Lohn am Wochenende. 50 Jahre
alt wird ein Bergarbeiter im Durchschnitt. Viele Mineros werden verschüttet oder sterben an Gasexplosionen. Und niemand weiß, wie viele Arbeiter
die Mine am Morgen betreten und wie viele sie
abends auch wieder verlassen. Kontrollen gibt es
keine.

An manchen Stellen sind die Gänge so niedrig,

„Plong.“ Ein dumpfer Schlag ist zu hören. Eine
Explosion. „Was machen wir jetzt?“ Unser TourGuide schaut seinen Assistenten fragend an. Mein
Herz beginnt schneller zu schlagen. „Wir müssen 50
Meter weiter in den Stollen hinein. In wenigen Minuten können wir hier vor lauter Staub nicht mehr
atmen.“ Eilig laufen wir ein ganzes Stück tiefer in
den Berg hinein. Langsam kommt mir das alles ungeheuerlich vor.
Plötzlich wird die Stille von einem immer lauter

Lisl beim Abstieg in die nächste „Ebene“
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Der Tunnel: tief und schwarz

dass wir uns auf allen Vieren durch die feuchten
Gesteinswände quetschen müssen. Durch enge
Schächte steigen wir bis in die dritte Ebene hinab.
Die Temperatur hat inzwischen deutlich zugenommen. Obwohl wir uns noch recht weit „oben“ im
Berg befinden, ist es etwa 20 °C warm. In der zehnten Ebene steigt die Temperatur bis auf 35 – 40 °C.
Als nächstes „besuchen“ wir eine weitere Gruppe Arbeiter. Eine neue Gesteinsladung aus der
vierten Ebene ist angekommen und muss in große
Säcke geschaufelt werden, die anschließend elektrisch nach oben gezogen werden. Eine der wenigen technischen Hilfsmittel in der Mine. Wir sollen
auf einer Art Holzbank Platz nehmen. Sie scheint
wohl extra für die Touristengruppen bereitgestellt.
Wie die Hühner auf der Stange sitzen wir da nun
und schauen zu, wie den Mineros der Schweiß von
der Stirn tropft. Abwechselnd darf jeder von uns
einmal die Schaufel in die Hand nehmen und ein
bisschen mitmachen. Ich komme mir unglaublich
fehl am Platz vor. Es fällt einem nicht schwer, sich
vorzustellen, wie anstrengend die Arbeit in den
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Minen sein muss, wenn man selbst schon nach
drei Minuten einfachem Rumlaufen schon völlig
außer Puste ist. „Dazu muss man die Bergarbeiter
aber nicht bei der Arbeit beglotzen“, schießt es
mir durch den Kopf. Zum Abschied schenken wir
den sechs schwer arbeitenden Männer zusammen
eine (!) Limonade. Aber sie wird beschämend höflich dankbar angenommen.
Für mich fühlte es sich wie Freiheit an. Für einige
Bergarbeiter scheint sich diese Freiheit jedoch in
etwas Bedrohliches verwandelt zu haben. Nur so
kann ich mir die Sucht der Arbeiter nach den Minen
erklären, von der unser Begleiter spricht. Zunächst
scheint es mir unbegreiflich, dass viele Mineros trotz
Krankheit arbeiten gehen und bei kraftraubender
körperlichen Betätigung und staubiger Luft dort
schneller gesund werden als zu Hause. Auch unser
Minenführer, der vor wenigen Jahren noch selbst
als Minero in den dunklen Gängen gearbeitet hat,
möchte als Arbeiter dorthin zurückkehren. Ich fühlte mich in den dunklen, schmalen und staubigen
Tunneln eingeengt und erdrückt. Aber vielleicht
hat sich dieses Gefühl für einige Arbeiter in ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit verwandelt.
Und das, obwohl die Minen natürlich alles andere
als sicher sind. Vielleicht ist es aber auch die Ungewissheit und der Kitzel, mit dem Leben zu spielen,
was dieses Suchtgefühl auslöst.

ten, kommt den Minenarbeitern zum Beispiel in
Form von Lebensmittelspenden zu Gute. Des Weiteren haben wir die oben erwähnten Geschenke
mitgebracht. Quasi als Tribut dafür, dass wir kommen, Fotos schießen und wieder gehen. Als der Minentourismus vor über 20 Jahren begann, waren
die Arbeiter selbstverständlich hoch empört über
die neugierigen Touristen, die sie bei ihrer Arbeit
störten. Inzwischen haben sich die meisten wohl
damit abgefunden und daran gewöhnt. Meiner
Meinung nach könnte eine Lösung jedoch sein,
Touristen-Gruppen nur in jene Teile des Berges zu
führen, in denen keine Mineros mehr arbeiten und
damit auf die „Live-Vorführung“ der Arbeiter zu
verzichten.
Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass in diesem Bericht recht wenige Fotos zu sehen sind. Vielleicht hätte sich der eine oder andere von euch
auch ein Foto von einem arbeitenden Minero gewünscht. Ich hatte in der Mine jedoch einfach das
Bedürfnis, NICHT zu fotografieren… Ich hoffe, ihr
versteht das.

21
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Ich stand dem Minenbesuch von Anfang an
sehr kritisch gegenüber und bin es auch nach dem
Besuch mehr denn je. Ich entschloss mich schließlich für die Tour, da die Minen ein sehr wichtiger Teil
Boliviens sind. Und weil ich das Land in diesem Jahr
sehr intensiv erlebe, wollte ich auch diesen speziellen Teil der Kultur kennenlernen.
Ein Teil des Geldes, das wir für diese Tour bezahlDer Silberberg „Cerro Rico“

„Umkleide-Hütten“ der Mineros
in der Nähe des Mineneingangs
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Von Fallschirmspringern
und Pistolen

Kokosnüsse in der Dominikanischen Republik

von Julius Ibel, Dominikanische Republik
Dieser Bericht wird sich mit den Kokosnüssen
beschäftigen, die jeden Tag in LKWs unser Dorf verlassen, um wenige Tage später als Kokossaft oder
in ganzen Stücken in den Supermärkten der Vereinigten Staaten verkauft zu werden.

22

Wenn man von unserer Galerie in Richtung Westen blickt, kann man sie sehen. Am Strand sind sie
allgegenwärtig und auch an den Straßen unseres
Dorfes wachsen sie: Kokospalmen. Zwischen sieben und 20 Meter hoch ragen sie hinauf in den
blauen Himmel und erinnern mich hier jeden Tag
daran, dass, auch wenn das Thermometer Temperaturen von bis zu 25 Grad anzeigt und ich mit
Kapuzenpulli und Regenjacke zur Arbeit fahre,
ich doch in der Karibik bin und nicht im fernen
Deutschland.
Erst bei näherer Betrachtung sieht man dann
auch unter den großen, ausgefransten und grünen Palmenwedeln an der Spitze einzelne Kokosnüsse, die den wohl einzigen schattigen Platz der
ganzen Palme abbekommen haben. Sie sehen
nicht so aus, wie man gedacht hätte. Fast keine
von ihnen ist rund, eher birnenförmig und einige
sogar eckig und in der Form von Augen. Fallen
diese Kokosnüsse dann vom Baum, liegen sie aufgeplatzt, ohne ihr Fruchtwasser und mit verfaultem
Fruchtfleisch am Strand, und niemand weiß etwas
mit ihnen anzufangen. Daher liegt das Geheimnis
der Kokosnusspflücker im Zeitpunkt.

Julius Ibel
lebt und arbeitet seit August 2010 an der
Nordküste der Dominikanischen Republik.
Neben Kinderbetreuung in einer Sala de Tarea
im Viertel San Jose de Villa, bei der besonders
lernschwache Kinder halbtägig betreut werden,
arbeitet er im örtlichen Krankenhaus, in einem
Drogen- und Resozialisierungsprogramm und
gibt mit seinem Mitfreiwilligen Andi Fußballtraining und einen Deutschkurs.

Ist dieser Zeitpunkt der Ernte dann gekommen,
geht alles ganz schnell. Ich hatte die Freude, dieses Schauspiel eines Morgens am Strand beobachten zu dürfen. Ein Lastwagen fährt auf die wohl
20 bis 50 Meter breite Fläche zwischen Strand und
Straße, wo auch die Fischerboote der örtlichen Fischer liegen. Bis zu 20 Männer steigen heraus und
teilen sich in Vierergruppen auf die Palmen auf,
bei denen ihnen der richtige Zeitpunkt gekommen
scheint. Zwei klettern nun in einem atemberaubenden Tempo hinauf. Dabei wird der Körper stark
durchgebogen und sowohl die Arme als auch die
Beine klammern sich dann an die einzelnen Rinden, die sich im Abstand von zehn Zentimetern horizontal über den Stamm ziehen.
Der erste, der oben angekommen ist, befestigt
ein Tau, das dann an der Palme hinunter gelassen
wird. An diesem Tau lassen der erste Besteiger und
sein Kollege dann die Kokosnüsse in Bündeln bis
zu sechs Nüssen hinunter auf die Erde. Sind dann
alle Kokosnüsse geerntet, also bis zu 20 Nüsse je
Baum, seilen sich die Pflücker selbst innerhalb von
wenigen Sekunden ab. Im Grunde bedarf es dafür keines Seiles, sie fliegen der Erde entgegen wie
Fallschirmspringer und greifen erst kurz vor dem
Aufprall nach der Leine.
Beinahe jedes Kind, das in der Dominikanischen
Republik in der Nähe des Strands lebt, lernt das
Hinaufklettern auf eine Kokospalme. Während wir
einmal mit Jungs aus dem Dorf am Strand zum
Schwimmen gegangen waren, überraschte uns
einer unserer Freunde damit, dass er innerhalb von

Ein Kokosnusslaster fährt an unserem Haus vorbei
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die Kokosnüsse hängen bis zu 20 Meter über dem Boden im angenehmen Schatten der Palmenblätter

30 Sekunden den Stamm hinauf- und wieder herunterklettern konnte. Als ich es dann selber einmal versuchte, gelang mir außer einer Schnittwunde an der
Hand und einem Bodengewinn von vielleicht einem
halben Meter nicht viel. Mit sechs Jahren habe er von
seinen älteren Freunden gelernt, wie man diese Bäume besteigt. Als wir dann eine Palme passierten, die
noch Kokosnüsse trug, stieg er ein weiteres Mal hinauf
und versüßte uns den Tag mit Kokoswasser, das erschreckend salzig schmeckt, und dem Fruchtfleisch,
das, bevor es in der Kokosnussbüchse in Deutschland
landet, auch noch einmal ordentlich gesüßt werden
muss. Aufgeschlagen wurde die Kokosnuss mit einem
Stein, sodass ein rundes Loch am oberen Rand der
Schale entstand, aus dem wir dann trinken konnten.
Nachdem die Pflücker die gepflückten Nüsse
auf den Laster, mit dem sie gekommen sind, geladen haben, geht es weiter, bis der Wagen voll
ist. Abgepflückte Bäume werden mit einem rot gesprayten Ring markiert.

(W)ortwechsel Weltweit

Morgens kann ich auf meinem Weg zur Arbeit
auch noch Pflücker sehen, die ohne die Hilfe von
Kameraden oder Sicherungsseilen pflücken gehen. Nur mit einer Machete bewaffnet, stiefeln
diese Männer in Richtung Strand und klettern alleine auf die Bäume, um die Nüsse dann auch alleine verkaufen zu können.
Am Ende eines jeden Tages fahren die Lastwagen oder die einzelnen Pflücker dann zu den
cocurianes, von denen es alleine vier in unserem
Dorf gibt. Das sind meistens mehr oder minder
große Lagerhallen aus Wellblech, die nicht unbedingt zentral im Dorf liegen, sondern eher dort, wo
man das Dorf schon fast nicht mehr vom campo,
also vom unbebauten Land, unterscheiden kann.
Eine liegt 100 Meter vor unserer Haustür. In diesen
cocurianes werden die Kokosnüsse dann ausgeladen, nach Gewicht bezahlt und bis zur Nacht
in der Lagerhalle gelagert. Dann kommen die
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Zähler und Verpacker, gebückt gehende, sehnige
und muskulöse Männer und Jungs, die – von den
Besitzern der cocurianes beobachtet – die Kokosnüsse abzählen und in kindergroße Säcke abfüllen,
um sie dann auf einen weiteren Lastwagen zu verladen. All dies geschieht im schalen Licht der blanken Glühbirnen und wirkt irreal. Zwei Männer sitzen
auf Schaukelstühlen an der Wand und betrachten
ihre Arbeiter beim Sortieren. Der eine hat in der
Hand einen Taschenrechner und einen Block, auf
dem er nachher die Arbeitszeit der einzelnen „Trabajadores“, also Arbeiter, eintragen und ausrechnen wird. Der andere fuchtelt mit einer Pistole in
der Hand durch die Gegend und trinkt abwechselnd aus einer Kokosnuss und einem Bier. Er wird
nachher den Laster, der langsam mit Kokosnüssen
beladen wird, in die Hauptstadt fahren. In dem Lagerraum, der am Anfang des Abends noch gefüllt
ist mit Kokosnüssen, arbeiten vier bis sechs Männer,
auch Haitianer, die eigentlich sonst von den Arbeiten der Dominikaner ausgeschlossen werden.
Oberkörperfrei, mit zerschlissenen Hosen, zählen
sie die Kokosnüsse und stopfen sie dann in die Säcke. Keiner von ihnen redet ein Wort oder blickt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

mich auch nur an, als ich mit einem Freund und
Nachbarn abends die Lagerhalle betrete. Ihre
Körper sind davon gezeichnet, dass sie diesen
Job jeden Abend immer wieder auf sich nehmen.
Muskelbepackt und mit krummem Rücken. Nur die
beiden Vorarbeiter, die auf ihren Schaukelstühlen
sitzen, reden. Sie machen Witze und schenken
mir, als ich ihnen erzähle, dass es in Deutschland
keine Kokosnüsse auf den Bäumen gibt, erst eine
aufgeschlagene Nuss mit leckerem Fruchtfleisch
und fragen mich dann ausführlich darüber aus,
wie viel eine Kokosnuss in Deutschland kostet,
wann man sie kaufen kann und wie beliebt diese
karibische Frucht in Europa wäre. Die Pistole, kein
Gegenstand von Seltenheit auf dieser Insel, da sie
als Gegenstand der Männlichkeit in der Machogesellschaft der Dominikanischen Republik einen festen Platz in den Hosenbünden vieler Männer hier
hat, liegt auf dem Schoß des einen Vorarbeiters.
Bei emotionaleren Gesten nimmt er sie in die Hand
und fuchtelt damit wenige Zentimeter vor den
Köpfen der Arbeiter herum.
Unterdessen stapeln die Arbeiter die Säcke mit
Kokosnüssen immer höher. Schon längst ragen die
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Diese Lagerhalle wird von einem Nachbarn von
uns betrieben und liegt direkt an der Straße
Weit ab vom Schuss, an einer Schotterpiste,
liegt die größte Lagerhalle der Umgebung – natürlich im Schatten der Kokospalmen
In solchen Lagerhallen arbeiten bis zu zehn
Männer allabendlich bis Mitternacht und sortieren und verladen die Nüsse

Säcke über das Führerhaus des Lastwagens und
auch die Achsen des Wagens scheinen schon
am Boden zu liegen. Gegen elf Uhr ist der letzte
Sack auf den Laster geworfen. Ich zähle 14 Reihen mal sieben Zeilen Säcke, die in den Himmel
ragen. Jetzt werden die Kokosnüsse in den Säcken
mit Tauen festgezogen, so fest, bis ein Seil reißt und
ersetzt werden muss. Rund dreieinhalb Stunden
würde er bis nach Santo Domingo brauchen, sagt
mir der Fahrer, der inzwischen an seinem zweiten
„Presidente“-Bier nippt. Runterfallen würde nichts,
auch wenn die Last bestimmt dreimal so viel wiege
wie das Auto allein, da sei er sich ganz sicher.

leitung umlegen oder über ihre Köpfe heben.
Auch werfen die Arbeiter uns dann noch das letzte Buenas Noches des Tages zu oder verabschieden die Mädchen mit der dominikanischen Art des
Pfeifens, dem Zischen.

Der Fahrer setzt sich dann alleine ins Führerhaus
und die Helfer und Arbeiter schwingen sich auf die
Säcke, um die letzte große Aufgabe des Tages zu
erfüllen. Der Wagen muss jetzt durch das Kabelgewirr des Dorfes hin zur Pista, der Überlandstraße, die
nach Santo Domingo führt, manövriert werden,
ohne dabei die Stromversorgung einzelner Häuser zu kappen. Auf seinem Weg an diese Straße
kommt der Laster auch häufig nachts an unserer
Galerie vorbei und wir freuen uns sehr über den
Anblick der Männer, die die Kabel unserer Strom-

Als wir in unserer WG vor einigen Wochen einmal einen Kuchen mit Kokossplittern backen wollten, um unsere Gastfamilien zu erfreuen, machte ich mich auf in den nächsten Colmado, also
Tante-Emma-Laden, um eine Dose Kokosfleisch
zu kaufen. Das Label war auf Englisch, die Dose in
Mexiko abgepackt und die Kokosnüsse stammten
laut Aufdruck aus Hispaniola, der Insel, die sich die
Dominikanische Republik und Haiti teilen...

(W)ortwechsel Weltweit
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Außerhalb von Santo Domingo werden die Kokosnüsse dann erneut gewogen, der Lastwagenfahrer ausgezahlt und alles in riesige Container
geschafft, die vom größten und beinahe einzigen
Güterhafen des Landes ablegen, um ihre Ladung
auf das Festland zu bringen, wo es dann weiterverarbeitet wird.
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Zeit heilt alle Wunden... oder?

Neun Jahre nach der Wirtschaftskrise in Argentinien

von Hannah Leppin, Argentinien

26

Dezember 2001: Der Lärm zersplitternder Fensterläden geht unter in den wütenden Schreien und
Rufen der Demonstranten auf den Straßen Buenos
Aires’. Brennende Reifen auf dem Asphalt, Menschen, die Geschäfte plündern und in den Augen
der Porteños, der Bewohner Buenos Aires’, vor allem eines: Angst vor der Zukunft und vor der Frage,
wie es weitergehen soll in ihrem Land.

– wirtschaftlich, politisch und vor allem sozial. Mehr
als die Hälfte der argentinischen Bevölkerung sah
sich laut Definition unter der Armutsgrenze, die offizielle Arbeitslosenquote stieg auf 25%, die Dunkelziffern überragten diese Zahlen noch bei weitem.
Schreckensnachrichten von an Hunger sterbenden Kindern wurden publik, und das in Argentinien, dem Land von Vieh- und Landwirtschaft.

Januar 2011: Das Leben auf den Straßen pulsiert,
Touristen füllen Restaurants und Cafés, sowie deren Kassen. Ein im Anzug gekleideter Mann spricht
hektisch in sein Handy, während eine Frau im kurzen Sommerkleid ihre drei Shoppingtüten nach
Hause trägt.

Es folgten unruhige Zeiten, geprägt von Regierungs- und Politikwechseln, mangelndem Vertrauen
seitens der Bevölkerung, Hyperinflation und Rezession. Erst durch eine Abwertung des argentinischen
Pesos und die Abschaffung alternativer Währungen,
die sich während der Krise etabliert hatten (wie zum
Beispiel sog. Schuldenbonds, die anstelle von Löhnen ausgezahlt wurden) gelang es der Regierung,
unter Präsident Duhalde, die Wirtschaft anzukurbeln.
Mit dem aus Neuwahlen hervorgegangenen Präsidenten Nestor Kirchner kam im Mai 2003 dann der
endgültige wirtschaftliche Aufschwung, das Land
konnte sich wieder stabilisieren und meldete noch
im selben Jahr ein Wirtschaftswachstum von fast 9%.

Die Scherben auf den Straßen der Hauptstadt
Argentiniens schienen damals wie ein Sinnbild für
den zerplatzten Traum dieser stolzen Bevölkerung
– der Traum, zu der „Ersten Welt” dazuzugehören.
Durch den Zusammenbruch des Finanzsystems,
der Argentinien dazu zwang, den Staatsbankrott
anzumelden, rutschte das Land in eine tiefe Krise

2011 – Heile Welt? Touristen und Einheimische
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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2001 – Demonstrationen gegen die Krise

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs Argentiniens nach der Krise bleibt die soziale Armut aber
weiterhin groß und das Land hat gravierende Defizite in der sozialen Sicherung zu vermelden. Im Jahr
2009 betrug die Arbeitslosenquote 7,9% und 23,4%
der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze.
Das Wohlstandsgefälle innerhalb der Gesellschaft
nimmt stetig zu und Drogenhandel, Geldwäscherei und Korruption bieten eine eher löchrige Basis
für eine gefestigte Demokratie.
Inwieweit also hat die Krise 2001 das Leben der
Argentinier wirklich beeinflusst und was ist heute
davon noch geblieben bzw. bemerkbar? Hat Zeit
die Wunden der Gesellschaft geheilt und darf man
dem Bild, was sich einem auf den Straßen Buenos
Aires bietet, trauen? Oder spiegelt dieses nur die
Oberfläche wieder, die auch der Regierung Kirchner aus propagandistischen Gründen sehr gelegen kommt?
Um zu versuchen, hinter diese Fragen ein wenig Licht zu bringen, habe ich verschiedene Menschen in meinem Umfeld zu dem Thema befragt
und möchte im Folgenden zwei Bespiele genauer
vorstellen: Den einen hat die Krise 2001 hart getroffen, für den anderen bedeutete sie Glück zu
einem unglücklichen Zeitpunkt.
Vor der Krise arbeitete unser Gastvater Oscár,
30 Jahre alt, in einer Fleischerei, bei einem Stundenlohn von weniger als zwei Peso musste er meist
rund 70 Stunden pro Woche schaffen, um seine
Frau und den gerade erst geborenen Sohn ernähren zu können. Am 1. Dezember 2001 begann
Oscár dann in einer Fabrik zu arbeiten, die Plastikverpackungen herstellt, den Job hatte er über
einen Bekannten vermittelt bekommen. Als ich ihn
frage, warum er gewechselt habe, antwortet er,
dass er seine alte Arbeit einfach satt hatte, die Bezahlung in der Fabrik war zu diesem Zeitpunkt aber
ähnlich dem Lohn in der Fleischerei.
Noch im selben Monat traf die Krise Argentinien,
der Peso verlor stetig an Wert, Unruhen brachen
aus. “Milch kostete an einem Tag einen Peso, am
nächsten konnten es schon vier sein. Keiner wuss-
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te, wie es in der kommenden Woche aussehen
würde, aber irgendwie musste man seine Familie
ja ernähren, deswegen gingen wir in die Läden
und kauften das Nötigste.”
Zwölf Stunden am Tag fuhr Oscár zur Arbeit in die
Fabrik, er schuftete hart und lernte schnell dazu.
Im Februar 2002 wurde die Produktion deutlich gesenkt, viele Arbeiter wurden entlassen – aber wie
durch ein Wunder blieb ihm seine Arbeitsstelle erhalten. “Ich hab mich wohl einfach ins Zeug geschmissen, und das wurde belohnt”, versichert er
mir mit einem Grinsen.
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Mit der Stabilisierung der Wirtschaft nahm die
Fabrik ihre Produktion wieder auf, stellte neue Arbeiter ein, erhöhte die Löhne. Mittlerweile ist Oscár
Vorarbeiter von ungefähr 50 der insgesamt 100
Angestellten, die 12-Stunden-Tage sind geblieben,
fünf oder sechs Tage die Woche fährt er für die
Tag- oder Nachtschicht in die Fabrik. Geändert hat
sich die Bezahlung: Der Lohn von 2001 betrug 1,67
Peso/Stunde, heute, 2011, verdient Oscár rund 17
Peso. “Ich bin nun natürlich besser positioniert,
aber man muss den Lohn ja immer im Vergleich
zur Inflation sehen. Damals kostete eine Flasche Quilmes (argentinische Biermarke)
1 Peso, heute ist es das Sechsfache.”
Der Preis für ein Kilo Fleisch hat sich im
letzten Jahr um 50% erhöht, Oscárs
Bezahlung stieg in diesem Zeitraum
aber nur um zwei Peso/Stunde.
Aufgrund seiner Stelle in der Fabrik kann er seinen zwei Kindern ermöglichen, auf eine
private Schule zu gehen,
die Familie kann es sich im
Sommer auch leisten, in den
Urlaub zu fahren. In der Villa
Fiorito, dem Armenviertel,
in dem sie leben, gehören
sie zu den besser situierten
Familien – dafür arbeitet ihr
Vater aber auch sehr hart.
Raúl ist 55 Jahre alt, hat
graues Haar und ein schüt-

Gastvater Oscar, 30 Jahre alt
(W)ortwechsel Weltweit
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Zeitungsverkäufer Raul, 55 Jahre alt

teres Gesicht, mit leicht zusammengekniffenen
Augen schaut er hinter dem Verkaufspult seines
Kioskes zu mir hervor. Vor der Krise, so erzählt er
mir, habe er in einer anderen Provinz Argentiniens
gelebt und gearbeitet. Er war bei einer Firma fest
angestellt und verdiente seinen Unterhalt damit,
LKW-Ladungen von Spirituosen und Getränken
an Supermärkte zu liefern, rund zehn Stunden pro
Tag, 2000 Peso im Monat. Doch aufgrund der Krise
wurde er entlassen, Abfindungszahlungen schienen den Argentiniern damals ein Fremdwort zu
sein. Eine Weile hielt er sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, von Familie erzählt er nichts.
Im November 2002 zog es ihn dann nach Buenos
Aires. “Ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht

hier besser Arbeit finden würde.” Aber auch in
der Hauptstadt waren es für Raúl schwere Zeiten.
Er arbeitete mal hier, mal dort, doch immer in der
Ungewissheit auf Morgen. Eine Verletzung seines
Beines machte es ihm dann noch schwerer zu arbeiten. Vor einigen Jahren fand er aber Anstellung
in einem Kiosk auf einem zentral gelegenen Platz
in Lomas, einer Vorstadt von Buenos Aires. Und als
der Besitzer im letzten Jahr verstarb, konnte Raúl
den Laden ganz übernehmen. “Mit dieser Arbeit
kann ich zwar einfach, aber angenehm leben. Die
Krise hat mich hart getroffen und mein Leben stark
verändert, aber jetzt bin ich hier – ich habe durchgehalten und es geht mir wieder besser.” Die Cartoneros – Menschen die wiederverwertbare Stoffe

Cartoneros bei
der Arbeit
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 20 - 1. Quartal 2011

wirtschaft & ökologie

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2011 _nr.

[inhalt]

Leben unter der Armutsgrenze – Armenviertel im Großraum Buenos Aires

wie Plastik, Glas und Karton aus dem Müll anderer
Menschen sammeln, um sie für wenig Geld weiterzuverkaufen – hatten ihre Geburtsstunde in der
Zeit der Krise. Seitdem sind die karrenziehenden Arbeiter nicht mehr aus dem Straßenbild von Buenos
Aires wegzudenken, ebenso wenig die vielen Gelegenheitsarbeiter, die in den Zügen ins Zentrum
von Buenos Aires allerlei Dinge wie Taschentücher,
Küchenmesser, Miniaturnähmaschinen, Getränke
oder Kaugummis verkaufen.
Verschwunden hingegen ist der intensive Duft
nach Asado (argentinischem Grillfest), der einem
laut unserer Vermieterin Isa früher jeden Sonntag
aus sämtlichen Gärten des Viertels in die Nase gezogen ist. „Heutzutage kann sich kaum noch eine
Familie diese Menge an Fleisch leisten.“
Einige Merkmale der Krise sind eben doch noch
allgegenwärtig.
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Und doch: Auf meine Frage, ob sie glauben,
dass Argentinien die Krise überwunden habe, antworteten fast alle mit Ja. „2001 war Argentinien
auf dem tiefsten Boden angelangt, von da aus
kann es ja nur noch bergauf gehen, und das ist
es auch.“
Das konstante Wirtschaftswachstum von rund
9% der letzten Jahre sorgt für Hoffnung und Vertrauen innerhalb der Bevölkerung, trotz der anhaltenden Inflation, die 2009 immerhin bei 8,9% lag.
Dass das Land besonders große Probleme hat, sich
dem armen Teil der Bevölkerung anzunehmen, ist
dabei nicht zu übersehen, viele Argentinier verschließen davor lediglich die Augen. Und trotzdem
– die große Krise scheint überwunden und Argentinien hat die Chance, sich weiterhin zu stabilisieren, sollte die Regierung in den richtigen Feldern
investieren.

Hannah Leppin
arbeitet als Freiwillige in der Sozialeinrichtung
Che Pibe (“Hey Kind”) in der Villa Fiorito im Süden von Buenos Aires. Die Fundación bietet den
Kindern aus dem Armenviertel warme Mahlzeiten, Freizeitbeschäftigung, Nachhilfe, wie auch
einfach einen Ort der Zuflucht.

(W)ortwechsel Weltweit
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Wie die „Befreiung der Preise”
ein Land mobilisiert

Über das “gasolinazo”, den explosiven Anstieg der Benzinpreise
und dessen Folgen in Bolivien

von Mirjam Mittelstrass, Bolivien
Eigentlich stellt man sich die Tage zwischen den
Feiertagen eher etwas ruhiger, beschaulicher und
vielleicht zurückgezogener vor – stattdessen landesweit blockierte Straßen, kein Durchkommen zu
anderen Städten, tausende Menschen in Aufruhr,
demonstrierend, protestierend … Was passiert da
gerade?
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Sonntag, der 26.12.2010:
In Bolivien wird ein Dekret verkündet, das im
ganzen Land für Aufruhr sorgt, el decreto supremo 748: Man habe beschlossen, ab sofort mit der
staatlichen Subventionierung von Benzin und Diesel aufzuhören und somit die „Preise zu befreien“.
Man wolle stattdessen mehr in Sozialprojekte und
den Ausbau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern investieren. Bolivien sei wie eine „offene
Ader und das Blut läuft“, rechtfertigte der Vizepräsident Boliviens Linera dieses Dekret. Die direkte
Folge dieses Beschlusses ist der explosionsartige
Anstieg von den Benzinpreisen in ganz Bolivien um
mehr als 80 Prozent und die Preise des Diesels um
etwa 50 Prozent. Die Reaktion der Gewerkschaften folgte nur wenige Stunden später: Aufruf zum
unbefristeten Generalstreik!
Hintergrund:
Bolivien subventioniert seit vielen Jahren – genauer gesagt seit der neoliberalen Regierung um
den Ex-Diktatoren Banzer – das Benzin. Das heißt,
es wird teurer gefördert bzw. gekauft, als es an die
Leute verkauft wird. Das Ganze wurde vor allem
gemacht, um eine gewisse politische Stabilität zu
erhalten, da Bolivien etliche chaotische Jahre mit
vielen Putschen, Regierungswechseln und Preisschwankungen hinter sich hat.
Gerade sieht sich die Regierung um Evo Morales und die MAS (= Bewegung zum Sozialismus) in
der Situation, dass sie zwar das Benzin subventionieren möchte, um ihrem Volk Presischwankungen
und überteuerte Preise zu ersparen, dass dadurch
aber auch indirekt sämtliche andere Staaten rund
um Bolivien profitieren. In Peru, Argentinien und

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Mirjam Mittelstrass
verpasste beinahe den gesamten Trubel um das
gasolinazo, da sie sich zu dieser Zeit mitten im
Dschungel befand. Zurück aus der Zivilisationslosigkeit wurde sie erst einmal auf einen Schlag
mit den Auswirkungen eines Generalstreiks in
Bolivien konfrontiert.
Normalerweise ist sie in Cochabamba Teil des
politischen Künstlerkollektivs Katari, mit dem
sie danach einige sehr interessante Diskussionen zu diesem Thema führte.

Brasilien sind die Benzinpreise pro Liter doppelt so
hoch und in Chile zahlt man sogar das Dreifache.
Deswegen gibt es an allen Grenzen, aber besonders an der Grenze zu Brasilien, einen florierenden
Schmuggel, der von Privatpersonen organisiert
wird, die das Benzin billig hier in Bolivien erwerben
und teurer – aber immer noch um einiges billiger
als in den betreffenden Ländern – an Personen in
Nachbarländern verkaufen. Alle Versuche, diesen
Schmuggel durch verschärfte Grenzkontrollen zu
unterbinden, haben bisher nicht viel gebracht.
Ein weiterer Grund für den Beschluss sind die
enormen Mengen an Geld, die Bolivien in diese
Subventionierung steckt. Jährlich sind es schon
380 Millionen US-Dollar und es werden durch die
Inflation und steigende Benzin- und Dieselpreise in
den umliegenden Ländern immer mehr. Die Regierung schätzt, dass von diesem Geld mindestens
150 Millionen Dollar an Korruption und Schmuggel
verloren gehen.
Warum stört dieses Dekret dann so viele Bolivianer? Bolivien hat kein nennenswertes Bahnnetz und
aufgrund der enormen Höhenunterschiede hier
werden sämtliche Lebensmittel häufig über lange
Strecken mit Lastwagen transportiert. Die Städte
La Paz und El Alto müssen beinahe ihre gesamten
Lebensmittel aus den fast 2000 Meter tiefer liegenden Yungas beziehen und das führt dazu, dass
schon in der darauffolgenden Woche durch den
Anstieg der Benzinpreise die Preise von Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln um bis zu 50 Prozent ge-
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Tausende Cochabambinos, die in Panik ihr gesamtes Guthaben abheben wollen

stiegen sind. Auch der Preis von einfachen Pasajes
(sp. „Fahrpreis“), die in Cochabamba bisher 1,50
Bolivianos (umgerechnet etwa 20 Cent) gekostet
haben, sind schon in der darauffolgenden Woche
auf 3 Bolivianos angestiegen. Da sich ein Großteil
der Bolivianer so den Weg zur Arbeit oder die eigene Ernährung nicht mehr leisten kann, kommt es zu
Unruhen, Protesten und Demonstrationen...

so an einem einzigen Tag in einer einzigen Bank
abgehoben. Wie gesagt war das ganze nur ein
Gerücht, von (vor allem den rechten, konservativen) Medien zusätzlich aufgeputscht, aber es veranschaulicht doch, wie sehr den Menschen noch
die letzten Jahrzehnte voller politischer Unsicherheiten im Gedächtnis geblieben sind.

Mittwoch, der 29.12.2010:
Evo versucht sein Volk zu beruhigen: Um die erhöhten Lebenskosten auszugleichen, werde man
„die Energiepreise (Wasser, Strom, etc.) einfrieren
und zudem die Mindestlöhne um bis zu 20 Prozent
erhöhen”. Da diese Erhöhung des Lohns aber nur
einen bestimmten Teil der Arbeitssektoren betrifft
(alle Menschen, die in irgendeiner Weise in staatlichen Betrieben arbeiten z.B. Krankenhäuser, das
Militär, etc.), wird der Großteil der Bevölkerung immer noch ausgeklammert und diese Maßnahme
ist demnach mehr als unzureichend.

Donnerstag, der 30.12.2010:
Im ganzen Land herrscht Generalstreik. Die
größten Oppositionsparteien sowie die wichtigsten
Gewerkschaften riefen schon vorher zum Streik auf
und mobilisierten Leute, aber auch Studenten und
einfache Bürger gehen auf die Straßen, um zu demonstrieren. Weder Truffis noch Mikros oder Busse
fahren. Zwischen den Städten werden große Blockaden errichtet, sodass es praktisch unmöglich
ist, von einer Stadt in eine andere zu gelangen.
Selbst im Chapare, dem Gebiet in dem Evo sonst
eigentlich die Unterstützung durch die Kokabauern gesichert ist, wird blockiert.

In Cochabamba geht derweil in den Medien
das Gerücht um, dass die Regierung die Bankschalter schließen würde. Daraufhin bildeten sich
vor den Banken und an allen Automaten kilometerlange Schlangen, weil alle, von der Panik vor
einem corralito bancario („amtlich verordnete
Sperre von privaten Konten und Sparguthaben“)
erfasst, ihr gesamtes Guthaben von ihren Konten
abheben wollten. Millionen von US-Dollars wurden

Vor allem in El Alto, La Paz und Cochabamba
treffen sich tausende Menschen, um gegen das
Dekret zu protestieren. Ein Teil möchte einfach nur
eine Rücknahme der Erhöhung, aber ein großer
Teil der Demonstrationen richtet sich auch gegen
Evo und seine Regierung. Es werden Parolen wie
„Evo – Cabrón, Linera – Maricón“ gerufen und
es kommt zu gewaltsamen Ausschreitungen.
In El Alto wird eine Mautstelle angezündet und
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Freunde von mir sitzen in El Alto fest und kommen nicht aus der Stadt heraus, sitzen sogar im
Haus fest, weil ihnen gesagt wurde, dass es in
bestimmten Vierteln El Altos gerade zu gefährlich sei, als Weißer gesehen zu werden. Andere Freunde, die am Donnerstagmorgen an den
Demonstrationen teilnehmen, kehren ebenfalls
schon nach einer Stunde wieder zurück, da die
Polizei massiv angefangen hat, mit Tränengas zu
sprühen.

Freitag, der 31.12.2010, kurz vor Neujahr:
„Getreu unseres Mottos ‚dem Volke gehorchend regieren‘ haben wir beschlossen, das Präsidialdekret 748 zu annullieren“, gab Evo Morales
seine Entscheidung nur wenige Stunden vor Mitternacht bekannt. Der Moment für die „Maßnahme zugunsten des ganzen bolivianischen Volkes“
sei wohl noch nicht der richtige gewesen, gibt er
zu. Ein Großteil des Volkes jubelt, die Benzinpreise
„normalisieren“ sich vom einen auf den anderen
Tag erneut. Die vorherige Situation mit den gewohnt niedrigen Preisen ist wieder hergestellt und
trotzdem ist die Lösung des Problems damit nicht
gefunden, sondern wurde erneut aufgeschoben.

In Cochabamba merkt man in dem Viertel, in
dem ich selbst wohne, erst einmal nichts, alles ist
ruhig… vielleicht sogar zu ruhig, da der übliche
Verkehrslärm durch die zahlreichen Truffis und Mikros nicht mehr zu hören ist. Geht man dagegen ein
paar Straßen weiter ins Zentrum, ist kein Durchkommen mehr. Tausende Menschen versammeln sich,
um zu protestieren. „Ich habe noch nie so viele
Menschen auf den Straßen gesehen“, erzählt mir
ein Freund.

Sicherlich ist es falsch, den Benzinpreis mit einem
Schlag um 80 Prozent zu erhöhen und keinen sinnvollen Ausgleich wie eine allgemeine Erhöhung des
Mindestlohns zu finden, oder generell die Mehrheit
der Autos auf Gas umzustellen (ein Mineral, von dem
Bolivien ziemlich viel besitzt und zudem billiger und
umweltfreundlicher ist), aber auf lange Sicht kann es
sich ein Staat wie Bolivien ebenfalls nicht erlauben,
sämtliche Nachbarländer am Vorteil der subventionierten und daher niedrigen Benzinpreise teilhaben

versucht, das Rathaus zu besetzen; dort, sowie in
Cochabamba, kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Quelle: El Cambio, 31.12.2010
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Protestierende Bürger von El Alto: „Si eso no es el pueblo, el pueblo donde está?”
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Insgesamt muss auch betrachtet werden, dass
in den Nachbarländern Boliviens die Benzin- und
Dieselpreise zwar doppelt so hoch sind, aber das
monatliche Einkommen und der allgemeine Lebensstandard auch viel höher liegen. Wenn man
also die Preise hier in Bolivien erhöht, muss für einen
passenden Ausgleich gesorgt werden und eine
Erhöhung bestimmter Sektoren um nur 20 Prozent
reicht da noch längst nicht aus.
Dass Evo Morales nur ein paar Jahre nach seinem
Kampf gegen die Benzinverteuerung einer vorherigen Regierung selbst versucht, das Dekret durchzubringen, verunsichert viele Personen und in den letzten Tagen wurde Evo auch von vielen ehemaligen
Unterstützern kritisiert. „Evo ist keine Regierung der
Armen, des Volkes, mehr“, er hätte vergessen, für die
Armen, die Indigenen und die Bauern zu regieren,
wirft ihm Felipe Quispe von der linken Opposition vor.

Quelle: El Cambio, 31.12.2010

zu lassen und man sollte vielleicht eher generell darüber nachdenken, inwieweit man einen Staat von
einer Ressource wie Benzin, das in vielleicht 15 Jahren schon erschöpft ist, abhängig macht.
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Ein brennendes Haus in El Alto: NO MAS DIRIGENTES TRAIDORES („keine verräterischen Führer
mehr“, gleichzeitig zielt das NO MAS auch auf die
aktuelle Regierungspartei, die MAS (Movimiento al
Socialismo) ab

Wenn ich mich jetzt mit Freunden und Bekannten
über die ganze Sache unterhalte und sie frage, wie
sie die ganze Sache sehen und dazu stehen, höre
ich viele unterschiedliche Meinungen. Die Mehrheit
kann ganz einfach Evo und seinen Schlingerkurs
nicht nachvollziehen, er entfremdet sich von ihnen
und widerspricht seinen eigenen Aussagen. Die politische – vielleicht sogar korrekte – Entscheidung erweist sich für sie als eindeutig falsch, wenn sie auf
einmal das Doppelte für einen einzigen Weg zur Uni
oder zu ihrer Arbeit zahlen müssen. Woher sollen sie
das Geld nehmen? Andere können die Regierung
in gewissen Punkten nachvollziehen und trotzdem
hätten sie andere Lösungsmöglichkeiten bevorzugt.

Quelle: El Cambio, 31.12.2010

Für viele bedeutete dieser enorme Preisanstieg
einen Vertrauensverlust in Evo und die Opposition
nutzte die letzten Tage selbstverständlich auch, um
endlich eine wirkungsvolle Propaganda gegen Evo
und die Regierung der MAS durchzuführen. Vor allem el Movimiento Sin Miedo („die Bewegung ohne
Angst“, eine andere, ebenfalls links ausgerichtete
Partei) stellte sich an die Spitze der Proteste gegen el
decreto und macht sich so neue Anhänger zu Eigen.

Evo versucht sich zu rechtfertigen, gibt aber am
Ende nach und zieht das Gesetz nach nur fünf
Tagen wieder zurück

Auf jeden Fall wird es interessant, wie sich das
Ganze in den nächsten Monaten weiterentwickelt!
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Leben vom Rest der Anderen

Die Kinder der Müllberge von León

von Lukas Gehweiler, Nicaragua

34

Nicaragua, León, 5:30 Uhr morgens an irgendeinem Samstag. Der Alarm des Weckers reißt mich
aus dem Schlaf. Es ist Zeit, den Müll vor die Tür zu
bringen, damit dieser etwas später von der Müllabfuhr abgeholt werden kann. Zwei Stunden später klingelt der Wecker erneut. Vor mir liegt ein fast
ganz normaler Samstag in meinem Freiwilligendienst. Fast! Heute besuchen zwei Projektmitarbeiterinnen und ich den Müllberg der Stadt, um die
Menschen, die dort nach Verwertbarem suchen,
zu registrieren und mit Kindern zu spielen. – Ich folge meinem eigenen Müll.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

In der Großstadt León an der Westküste Nicaraguas, in der ich wohne, werden täglich mehrere
Tonnen Müll produziert. Egal, um welchen Müll es
sich handelt, alles wird von der Müllabfuhr dreimal
pro Woche abgeholt und auf die etwa fünf Kilometer entfernte Müllkippe gebracht. Um dorthin zu
kommen, müssen meine Mitarbeiterinnen und ich
mit den Müllautos trampen, die für uns Sozialarbeiter anhalten. Wir sind allerdings nicht die Einzigen.
Während der zehnminütigen Fahrt springen immer
wieder Kinder und Jugendliche, hauptsächlich
männliche, auf den Wagen. Der Fahrer bremst
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dafür extra ab, doch das Tempo ist hoch genug,
um sich dabei zu verletzen. Das Gedränge ist groß
und wie üblich gibt es nur eine Haltevorrichtung.
Meine Mitarbeiterinnen erzählen mir, dass es schon
schlimme Unfälle gab: Ein Junge ist beim Aufspringen abgerutscht und genau vor das Rad des Müllautos gefallen, das ihn wortwörtlich überfahren
hat. Heute ist er stark gehbehindert, da die Hüfte
unzählige Male gebrochen war. Einem Anderen
wurde beim gleichen Versuch der Fuß durch die
Schließklappe regelrecht abgeschnitten. Bei diesen Erzählungen meine ich im Rückspiegel einige
Gesichter von Projektkindern erkannt zu haben.
Am Müllberg angekommen, steigen wir aus dem
Müllauto und gehen zu Fuß weiter. Heute ist ein
heißer Tag, so ist der Untergrund trocken und man
wird nicht übermäßig schmutzig. Hat es vorher geregnet, ist es unmöglich, nicht schlammbeschmiert
zurück zu kommen. Auch wenn das Regenwasser

ungehindert abfließen kann, zieht sich der Müll unglaublich mit Wasser voll. Der Müllberg hat keinerlei
Vorkehrungen einer Deponie, wie z.B. eine dicke
Plastikfolie, die den ganzen Müll von dem darunter liegenden Erdreich trennt. So gelangt jegliche
vom Regen ausgewaschene, schädliche Substanz ins Grundwasser und setzt der Natur erheblichen schaden zu. Dazu gibt es in Nicaragua keine
Mülltrennung und somit kann man auf der leonesischen Müllkippe unter anderem Autobatterien,
alte Ölkanister und Krankenhausabfälle finden. Die
umliegende Natur bekommt also mit voller Wucht
giftigste Stoffe ab, für die eigentlich eine Sonderbeseitigung nötig wäre, und wird dadurch äußerst
kontaminiert. Die Krankenhausabfälle bergen natürlich genauso hohe Gefahren, doch in diesem
Fall eher für die Menschen, die von und mit dem
Müll leben. Abgesehen von den Bakterien- und Virenherden sind auch Verletzungen durch benutztes Operationsbesteck häufig und gravierend.
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Auf der Suche nach Verwertbarem: Die Müllsammler von León.
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Ein Müllauto ist gerade dabei, seinen frischen
Müll abzuladen. Dieser Müll ist heiß begehrt und
die Menschentraube wird schnell größer. Die Müllbeutel werden sofort aufgerissen, Unbrauchbares
fliegt durch die Luft und die Freude ist groß, wenn
man einen besonders tollen Fund macht. Mitten im
Getümmel sehe ich die Brüder Marlon, 13 Jahre,
und Walter, 12 Jahre, zwei Projektjungs, die regelmäßig auf den Müllberg gehen. Als sie mich sehen,
kommen sie angelaufen, weil sie bei dem Gedränge den Kürzeren ziehen. Wir kommen ins Gespräch
und sie erzählen mir ihre kleine Geschichte mit
dem Müllberg der Stadt:

Lukas: Kupfer sucht ihr! Ist das das Einzige,
was man hier finden und verkaufen kann?

Lukas: Wann seid ihr denn zum ersten Mal
hierher gekommen und aus welchem Grund?

Brüder: Uff, dass kommt immer darauf an.
Also, wir suchen eigentlich nur nach Kupfer, weil
man für eine Libra (456 gr.) im Moment 58 Córdoba bekommt. Manchmal finden wir viel in kurzer
Zeit, manchmal aber auch eben wochenlang nur
wenig. Eine Libra Bronze wird auch noch ganz gut
mit 28 C$ bezahlt, eine Libra Aluminium mit 7 C$.
Aber für Karton, Plastik und gebleichtes Papier gibt
es jeweils nur 1 C$. Bis jetzt haben wir schon eine
Libra Kupfer zusammen. Bis zum Nachmittag wer-

Brüder: Vor vier Jahren hat uns ein Freund
gefragt, ob wir nicht mitkommen wollten. Hier
gäbe es viel zu finden, sagte er. Wir waren neugierig, diesen Platz hier kennenzulernen. Außerdem
könnten wir die Kupferreste sammeln und verkaufen. Das gibt einiges Geld! Seitdem kommen wir
ein paar Mal in der Woche her.

Brüder: Nein, es gibt noch einiges mehr!
Doch für Kupfer bekommt man am meisten Geld!
Die Leute suchen noch nach Plastik, Aluminium,
Bronze, Karton und gebleichtem Papier. Aber viele
kommen auch einfach wegen den Essensabfällen
um ihren Hunger zu stillen.
Lukas: Was verdient ihr denn so an den
jeweiligen Sachen und in welchen Zeitraum? Was
ging heute so?

Ein LKW der Stadt lädt frischen Müll ab.
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Die beiden Projektjungs Walter und Marlon.
den es bestimmt noch mehr. (Damit ihr es für euch
umrechnen könnt, 26 Córdoba sind ca. 1 Euro.)
Lukas: Ist das Geld, was ihr mit dieser Arbeit verdient, allein für euch? Oder müsst ihr etwas
oder sogar alles abgeben?
Brüder: Wir haben mit unserer Mutter ausgemacht, dass wir die Hälfte behalten können.
Also Fifty-fifty. Sie bezahlt ja auch immer alles für
uns, deswegen ist das in Ordnung.
Lukas: Und was macht ihr dann genau,
wenn ihr einen Haufen Kupfer gesammelt habt?
Brüder: Bevor wir es verkaufen können,
müssen wir die meisten Kupferdrähte erst mal von
dem Plastik befreien. Das heißt, wir machen ein
kleines Feuer und kokeln so den Mantel ab. Dann
können wir es direkt am Eingang der Halde verkaufen. Dabei muss man verdammt aufpassen, dass
man sich nicht die Hände verbrennt und nicht den
gelben Rauch einatmet.
Ich will beiden nicht im wahrsten Sinne des Wortes weitere kostbare Zeit rauben und verabschiede mich von ihnen. Beide laufen wieder zurück zu
der Stelle, an dem das Müllauto die letzte Fuhre
abgeladen hat. Die „besten Stücke“ sind natürlich
schon weg. Wir entfernen uns wieder und sehen
einige Leute, wie sie Essensreste, die sie fünf Minuten vorher gefunden haben, zu sich nehmen. Der
Gestank des Mülls unterdrückt bei mir jegliches
Hungergefühl. Mir kommt eine Unterhaltung mit
einem Professor meines Projektes in den Sinn. Vor
kurzem sprachen wir über die Leute, die sich auf
der Müllkippe von Essensresten regelmäßig oder
manchmal ernähren und welche Folgen daraus
Lukas Gehweiler
ist 21 Jahre alt und hält seinen Freiwilligendienst im Zentrum des amerikanischen Kontinents, Nicaragua, ab. Er arbeitet hauptsächlich
im Projekt, Niños del fortín, wo er Englischunterricht gibt und vor allem mit den Kindern
Sport treibt. Die Kinder des Projektes suchten
oder suchen immer noch nach Verwertbarem
auf dem Müllberg der Universitätsstadt León,
der auch der Namensgeber des Projektes ist.
Besuche auf der Müllhalde gehören auch zu
seiner Arbeit. Dort sieht er das Zusammenleben von Mensch und Tier, die gemeinsam ums
Überleben kämpfen.
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entstehen. Um diese Essensreste vertragen zu können, benötigen sie ein sehr starkes Verdauungsund auch Immunabwehrsystem. Dies haben ohne
Zweifel die Meisten. Trotzdem leiden viele unter
häufigem Fieber, Verdauungsproblemen und Diarrhö, obwohl sie ihren Körper schon über lange
Zeit an solche Nahrungsprodukte gewöhnt haben.
Gleichzeitig heilen Schnitt- und Schürfwunden nur
sehr langsam, da die Haut ständig mit Schmutz in
Berührung kommt und kaum ärztliche Behandlungen erfolgen. In Zahlen ausgedrückt nehmen ca.
50 % keine, 36 % selten und nur 14 % regelmäßig
ärztliche Betreuung in Anspruch.
Ich verlasse, wie jedes Mal, mit einem schweren
Stein im Magen den Müllberg, wieder einmal um
einiges bewusster, dass ich zu Hause wieder mein
gesichertes und frisches Essen im Kühlschrank vorfinde.
Wir nehmen gegen zwölf Uhr mittags wieder
ein Müllauto, um zurück in die Stadt, León, an der
Westküste Nicaraguas zu kommen – an irgendeinem Samstag.
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Weil die Zeit sich so beeilt...

Wenn Wünsche in Erfüllung gehen

von Amelie Fried
Da bemüht man sich jahrelang, seine Kinder
zu verantwortungsbewussten, sozial denkenden
Menschen zu erziehen, und siehe da: Eines Tages erklärt der Sohn seinen staunenden Eltern,
dass er den Wehrdienst verweigern (super!) und
Ersatzdienst machen wird (genau das hatten wir
uns vorgestellt!), dass er dafür nach Südamerika gehen will (Moment mal!) und der Dienst dort
nicht sechs, sondern dreizehn Monate dauern wird
(waaaas???).
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Soooo hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Oder vielleicht doch? Hatten wir uns nicht
ebenfalls bemüht, Leo zu einem weltoffenen,
angstfreien Menschen zu erziehen? Ja, haben wir.
Aber nun sind wir doch ein bisschen erstaunt darüber, wie erfolgreich unsere Erziehung war und wie
wenig Angst vor der Fremde unser Sohn hat. Deutlich weniger als wir jedenfalls, die wir ihn vor unserem geistigen Auge bereits ausgeraubt im Staub
eines Slums oder mit einer schweren Tropenkrankheit im mangelhaft ausgestatteten Hospital eines
Dritt-Welt-Landes liegen sehen. Es dauert also ein
bisschen, bis wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass unser Ältester bald über ein Jahr und viele Tausend Kilometer weit weg sein soll.

Amelie Fried
wurde 1958 in Ulm geboren. Sie studierte an
der Ludwig-Maximilian-Universität und an
Hochschule für Fernsehen und Film in München. Bekannt geworden ist sie als Autorin von
Romanen und Kinderbüchern, sowie als TVModeratorin (Live aus der alten Oper, STERNTV, 3 nach 9, Die Vorleser). Sie ist verheiratet
mit dem Drehbuchautor Peter Probst, die
Familie lebt im Süden von München. Sohn Leo
ist derzeit mit WI in Zaraté/Argentinien, Tochter
Paulina für ein Austauschjahr in den USA.

Zunächst verfolgen wir gespannt seine Suche
nach der Organisation, bei der er sich bewerben
will. Von Freunden, deren Sohn mit einer gewissen
Weltweiten Initiative für soziales Engagement ein
Auslandsjahr verbracht hat, erhalten wir Infomaterial. Mit großer Geste lehnt Leo unsere Unterstützung ab, ohne auch nur einen Blick auf die Unterlagen zu werfen. Bald darauf teilt er uns strahlend
mit, er habe nun im Internet „seine“ Organisation
gefunden: Da gebe es eine Weltweite Initiative für
soziales Engagement, die einen total tollen Eindruck mache. Die seien super anspruchsvoll, aber
völlig unideologisch, außerdem kirchenunabhängig und alles, was er von ihnen gelesen habe, sei
genau so, wie er es sich vorstelle.
Parallel bewirbt Leo sich bei WI und Kulturweit.
Relativ schnell erhält er eine Zusage des Auswärtigen Amtes für eine Stelle im Goetheinstitut von
Buenos Aires. Mein Mann und ich atmen auf – dort
erscheint uns die Gefahr, ausgeraubt zu werden
oder sich mit Malaria zu infizieren, beruhigend gering. Was macht unser Sohn? Sagt die Stelle ab
und erklärt uns, Kaffee zu kochen und Akten zu
fotokopieren sei nicht das, was er sich für sein Auslandsjahr vorgestellt habe. Er wolle soziale Realität
kennenlernen.
Das erste Bewerber-Seminar von WI rückt näher. Leo bereitet sich akribisch vor, studiert seine
Selbstpräsentation ein, besorgt sich Bongos für den
Workshop, den er anbieten will, informiert sich über
die Zielländer von WI. Sogar zu ein paar neuen Kla-
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Viele bunte Häuser – das
andere Buenos Aires

motten lässt er sich von uns überreden, denn seine ausgefransten Jeans und zu klein gewordenen
Sweatshirts, die er seit zwei Jahren unablässig trägt,
könnten ja einen schlechten Eindruck machen.
Drei Tage vor dem Seminar wird Leo von einem
schweren Magen-Darm-Infekt niedergestreckt.
Die ganze Familie bangt um seine Teilnahme. Wie
einen Hochleistungssportler vor dem Wettkampf
päppeln wir ihn mit stärkenden Suppen, Tee und
Medikamenten, damit er bloß wieder fit ist, wenn
das Seminar beginnt. Geschwächt, aber entschlossen startet Leo in die erste Runde.
Er kommt total begeistert zurück, aber das Feedback lässt auf sich warten. Endlich teilt man ihm
mit, dass er insgesamt einen ganz guten Eindruck
hinterlassen habe, bei einigen Ehemaligen habe
allerdings seine allzu gepflegte, neue Kleidung
den Verdacht erregt, es könne sich bei ihm um einen „Marken-Fuzzi“ und „Sozialtouristen“ handeln.
Er müsse nun erst mal unter Beweis stellen, wie ernst
es ihm mit seinem Engagement wirklich sei.
Wir Eltern sind empört. Leo grinst nur. Er gehört zu
den Menschen, die sich von Widerständen nicht
eingeschüchtert, sondern motiviert fühlen. Jetzt
erst recht, hat er sich wohl in diesem Moment gedacht, und tatsächlich: Bald ist dieses Thema vom
Tisch und niemand bei WI zweifelt mehr an der
Ernsthaftigkeit seiner Bewerbung.

men hat mit all den Spendenaktionen und sonstigen Aufgaben, die er bewältigen muss. Er steckt
mitten in der Abiturvorbereitung als er erfährt, dass
er – wenn er endgültig angenommen wird – tatsächlich in Südamerika eingesetzt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränken sich seine SpanischKenntnisse auf: „Una cerveza, por favor!“. Nun
muss also neben dem Stoff fürs Abi noch eben
schnell Spanisch gelernt werden.
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Nach Monaten des Bangens und Hoffens erhalten wir endlich die erlösende Nachricht: Leo
ist angenommen worden! Er geht mit WI nach
Argentinien, genauer nach Zárate (nördlich von
Buenos Aires), wo er im Sportprojekt DAD mit Kindern und Jugendlichen aus einem Armenviertel
arbeiten wird. Die Idee des Projektes ist, Werte wie
Rücksichtnahme, Teamgeist und Fairness über den
Sport zu vermitteln und damit die soziale Kompetenz der Kinder zu stärken.
Wie sagte Goethe: Zwei Dinge braucht ein Kind:
Wurzeln und Flügel. Achtzehn Jahre lang haben
wir alles getan, um unserem Sohn Wurzeln zu geben. Selbstvertrauen, Zuversicht, Lebensmut. Nun
ist also der Moment da, in dem er seine Flügel ausbreiten wird. Und wir können nur noch eines für
ihn tun: ihn loslassen. Wie es sich anfühlt, sein Kind
für so lange Zeit ins Ungewisse zu verabschieden,

Aber wie alle wissen, die mit WI zu tun haben: Es
wird den Bewerbern nicht leicht gemacht. Immer
wieder kommt deshalb bei uns die Sorge auf, ob
Leo sich nicht vielleicht doch zu viel vorgenom-
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Skyline von Buenos Aires
muss ich hier keinem erklären – das haben alle Väter und Mütter der WI-Freiwilligen erlebt. Für diesen
Schmerz gibt es nur einen Trost: Wenn ein Kind diesen Schritt wagt, haben wir unseren Eltern-Job gut
gemacht!
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Leo ist weg. Und nicht nur das: Auch seine jüngere Schwester Paulina ist weg, sie verbringt ein
Highschool-Jahr in den USA. Alles ist plötzlich neu
und ungewohnt. Keine halbleeren Pizzakartons,
kein schmutziges Geschirr, keine stampfende Musik. Keine Auseinandersetzungen über Chaos im
Badezimmer, nächtliche Ausgehzeiten, turmhohe
Wäscheberge. Das Haus ist leer und still. Elternblues.
Mein Mann und ich entschließen uns zu einem unglaublichen, bis dahin nicht vorstellbaren
Schritt: Wir eröffnen beide einen Facebook-Account! Schnell haben wir begriffen, dass wir sonst
ein Jahr lang nichts von unseren Kindern hören
werden. Junge Menschen kommunizieren kaum
mehr übers Telefon (schon gar nicht von Übersee
aus), schreiben nur noch in Ausnahmefällen EMails, sondern teilen sich fast ausschließlich über
Facebook mit. Wir fragen also bei Leo und Paulina an, ob wir ihre „Freunde“ sein dürfen. Beide
reagieren erstaunlich entspannt – die Zeiten, in
denen sie Fotos von Saufgelagen und sonstigen,
der Elternzensur unterliegenden Unsinn gepostet
haben, sind offenbar vorbei. Und so verfolgen wir
gespannt und gerührt ihre emotionalen Wasserstandsmeldungen, sehen Fotos und erfahren, was
sie so treiben und wen sie kennenlernen. Trotz der
großen äußeren Entfernung haben wir Teil an ihrem Leben und empfinden eine Nähe, die uns die
Trennung sehr erleichtert.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Leo hat einen Blog eingerichtet und schreibt
regelmäßig über seine Erfahrungen und Erlebnisse
im Projekt. Wir erfahren, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hat und was er tut, wenn die
Jugendlichen Auseinandersetzungen mit dem Hockeyschläger lösen, oder plötzlich keiner mehr zum
Training kommt. Er macht sich Gedanken über Pädagogik, das richtige Verhältnis von Abstand und
Nähe zu seinen Projektkindern und die politische
und soziale Situation in Argentinien. Wir spüren, wie
viel er tagtäglich lernt, und wie sehr die neuen Erfahrungen ihn reifen lassen.
Wir haben versprochen, ihn zu besuchen, und
im Dezember können wir ihn zum ersten Mal wieder in die Arme schließen. Endlich sehen wir, wie
er lebt, und lernen die Menschen kennen, mit denen er zu tun hat. Wir freuen uns riesig, seine WGMitbewohnerin Dani wiederzutreffen, die wir schon
vom Abend des Aussendefestes kennen. Sie hat es
tatsächlich geschafft, einige unserer Erziehungsdefizite bei Leo auszugleichen, und so sehen wir
staunend, dass unser Sohn plötzlich nicht nur kocht
und Geschirr spült, sondern sogar hie und da das
Badezimmer putzt! Danke, Dani!!!!
Wir besuchen das Viertel, in dem Leos Projekt
ist, und lernen die „hermanas“ kennen, die großartigen, patenten Frauen vom Orden der Passions-Schwestern, die mitten im „barrio“ (Stadtviertel) leben und die Probleme der Menschen dort
aus nächster Nähe kennen. Die allermeisten sind
arbeitslos oder haben schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs, viele trinken. Die Unterstützung vom
Staat ist vergleichsweise hoch, aber in Familien
mit fünf, sechs oder mehr Kindern versickert auch
dieses Geld schnell. Die Kinder gehen zwar zur
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Leo und Dani
Schule, haben aber kaum eine Chance, sich jemals aus ihrer sozialen Randlage zu befreien. Ihre
Herkunft bestimmt ihre Zukunft.
Wir spazieren durch das Viertel, von Leo immer
wieder ermahnt, nicht zu auffällig zu „glotzen“.
Bald folgt uns ein Schwarm von Kindern mit „Leo,
Leo“-Rufen, sie wollen wissen, wer wir sind, mustern
uns neugierig. Wir werden zigfach geküsst (Argentinier begrüßen auch ihnen fremde Menschen, die
ihnen vorgestellt werden, mit einem Wangenkuss),
zwei Jungs führen Kunststücke auf dem Fahrrad
vor. Die Kinder mögen Leo, das ist zu spüren, und
wir finden es toll, wie locker und selbstverständlich
er mit ihnen umgeht. Trotzdem bleibt er immer die
Respektsperson, die er für die Kinder sein soll.
Wir sehen die bescheidenen Räumlichkeiten, in
denen das Projekt beheimatet ist, die abgeschabten, aber dennoch sorgsam gehüteten Bälle und
Sportgeräte, einige ältere Computer. Unglaublich,
mit wie wenig hier gearbeitet wird! Die Schwestern
laden uns zu Saft und selbstgebackenem Kuchen
ein und beantworten unsere Fragen zum Viertel
und zu ihrer Arbeit. Mit wenigen Mitteln, aber großer menschlicher Anteilnahme versuchen sie Tag
für Tag, die Lebensumstände im barrio zu verbessern und für die Menschen da zu sein. Voller Bewunderung für ihre Leistung verabschieden wir
uns. Später überweisen wir eine Spende und sind
sicher, dass sie bestens angelegt ist.

so sei es klar, dass auch wir ab jetzt zur Familie gehörten! Wir feiern ein ausgelassenes Fest mit viel
Essen, Feuerwerk und Geschenken. Am nächsten
Tag gibt’s noch ein traditionelles Asado (argentinische Grillspezialität), und beim Abschied werden
wir bereits zum nächsten Familienfest eingeladen:
Die Hochzeit des älteren Bruders ist geplant, in ein
oder zwei Jahren ist es soweit. Bis dahin halten wir
den Kontakt – natürlich über Facebook!
Wir verbringen noch einige Tage mit Leo, in denen wir eine interessante Entdeckung machen:
Plötzlich geben nicht mehr – wie bisher – wir Eltern
den Ton an, sondern Leo erklärt uns, wie es läuft.
Er bewegt sich in der Millionenstadt Buenos Aires,
als habe er immer schon dort gelebt. Er kennt sich
aus, er übersetzt für uns, er ist plötzlich derjenige,
der kompetenter ist als wir. Das ist vielleicht der
Moment, in dem wir begreifen, dass er wirklich erwachsen geworden ist. Und, dass er eigentlich genau zu dem geworden ist, den wir uns gewünscht
haben: zu einem verantwortungsbewussten, sozial
denkenden, jungen Menschen.
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Wir danken der Weltweiten Initiative für die
großartigen Erfahrungen, die Leo – und mit ihm
auch wir, seine Eltern – machen können! Wir wünschen euch alles Gute und weiter viel Erfolg für
eure wichtige Arbeit!

Weihnachten verbringen wir im Kreise der Gastfamilie, in der Leo während der ersten Wochen seines Aufenthaltes untergebracht war. Wildfremde
Menschen heißen uns willkommen und erklären
uns, Leo sei wie ein Sohn bzw. Bruder für sie, und
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...und so sehen wir das:

Impressionen Weltweit | Teil II

von Rabea Niggemeyer und Teresa Zimmermann, Dominikanische Republik

1. Was ist in deinem Einsatzland ähnlich wie in Deutschland?
2. Worüber hast du dich in deinem Einsatzland bisher am meisten gefreut?
3. Was vermisst du am meisten?

Mireia Ludwig, Tarija, Bolivien:
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Mireia Ludwig
arbeitet als Freiwillige in Tarija, im
Süden Boliviens. In ihrem Projekt
EDYFU leitet sie dreimal wöchentlich
eine Tanzgruppe, gibt Nachhilfe und
bastelt mit Kindergartenkindern. In
ihrer Freizeit fängt sie Kakerlaken und
andere Tierchen in der WG.

1. Dass die jungen Leute immer in Feierlaune
sind.
2. Über das riesige Angebot an frischem Obst
und Gemüse. Ich liebe es, auf dem Markt einkaufen zu gehen!
3. Schnee zu Weihnachten!!!

Kathrin Ebinger, San Cristóbal, Mexico:
1. Dass man mit genug Geld sich einfach alles
leisten kann und der Konsum und die Möglichkeiten keine Grenzen kennen, dies aber nur für einen
sehr begrenzten Teil der Bevölkerung zutrifft. Und
natürlich auch die Kinder, weil ein Kind einfach
überall auf der Welt ein Kind bleibt.
2. Die Natur, den Urwald, die Kinder und am
meisten die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der
Mexikaner.
3. Meine Familie (vor allem zur Weihnachtszeit)
und besonders meine Neffen.

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.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Philipp Bormuth (19)
leistet im Moment einen
entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst in einem
Sport-Sozial-Projekt in Buenos
Aires (ARG). Anschließend
möchte er Medizin studieren.
In seiner Freizeit betreibt er
intensiv Hockey und trainiert
für Ausdauerwettkämpfe (wie
z. B. Triathlon).

Philipp Bormuth, Buenos Aires, Argentinien:
1. Die Stadt Buenos Aires selbst. Trotz einiger Villen und einiger Viertel, die Argentinien als Entwicklungsland erkennbar machen, scheint der Großteil
der Stadt sehr europäisch und modern.
2. Über die verschiedenen Ausflüge und eine
Woche Urlaub in Patagonien (Süden Argentiniens)
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und die Möglichkeit mit Gitarrespielen zu beginnen.
3. Mein Auto (damit wären viele Sachen einfach schneller und einfacher zu erledigen) und
natürlich den Komfort des Zu-Hause-Lebens inklusive Mama.

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.

Daniela Harsan, Buenos Aires, Argentinien:
1. Es gibt fast alles zu kaufen.
2. Die Offenheit der Menschen (und darüber,
dass die Männer tanzen können)
3. Gute Freunde.

Franziska Kirschner, Guadalajara, Mexiko:
1. Die Mexikaner schmücken zu Weihnachten
genauso eifrig ihre Häuser und stellen sich Tannenbäume auf wie die Deutschen.
2. Über die Gastfreundlichkeit der Mexikaner!!
3. Ganz klar meine Familie und meine Freunde.

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.

(W)ortwechsel Weltweit

Jonas Stenger
lebt nun seit Mitte August im Süden
von Buenos Aires, wo er im Jugendund Kindersozialprojekt Che Pibe tätig
ist. Hier arbeitet er vor allem mit Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren
zusammen. Zudem trainiert er drei Mal
pro Woche Kinder aus dem Viertel Villa
Fiorito, in dem auch Diego Maradona
aufwuchs, im Fußball.
Jonas Stenger, Buenos Aires, Argentinien:
1. Alles und Nichts. Es kommt immer auf den
Standort an. Daher kann man hier auch innerhalb
von 30 Minuten Weltreisen machen.
2. Man freut sich hier über viele kleine Dinge und
kann das so pauschal gar nicht sagen. Besonders
freue ich mich aber über meine weltbeste Gastfamilie, mit denen ich auch Weihnachten verbracht habe und denen (also meinem Gastvater)
sogar das Aschaffenburger Schlappeseppel-Bier
schmeckt.
3. Am Anfang dachte ich, mir fehlt die Natur,
da man hier im grauen Winter ankam, was eine
ziemliche Umstellung war. Mittlerweile ist alles grün,
man riecht die schlechte Luft nicht mehr und auch
der Riachuelo, der dreckigste Fluss Südamerikas,
kommt einem gar nicht mehr soooooo widerlich
vor. Eigentlich vermisse ich momentan gar nichts,
außer vielleicht Stadionbesuche meiner geliebten
Eintracht aus Frankfurt.
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Georg Hartmann, Fortaleza, Brasilien:
1. Hier wie dort ist Grillen Volkssport. Die Geselligkeit unterscheidet sich kaum, das Grillgut schon.
Gemüsespieße sind so gut wie nicht zu finden!
2. Als ich eine Woche nicht im Projekt war und
einer der „coolen“ Jungs aus meiner Officina mich
gedrückt hat und mir gesagt hat, dass er mich vermisst hat.
3. Von Personen mal abgesehen: Essen. Gute
Schokolade, Maultaschen, die Tomatensoße meines Vaters, leckere Äpfel oder Apfelsaft, Käse mit
Geschmack!

Georg Hartmann
leitet in Fortaleza, Brasilien, eine RecyclingWerkstadt mit ehemaligen Straßenjungen im
Alter von 12 bis 18 Jahren. Diese ist Teil des
Reintegrationsprojektes „Barraca da Amizade“,
in dem die Jungen auch wohnen, essen und
betreut werden.
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Julia Limmeroth, Buenos Aires, Argentinien:
1. Buenos Aires capital ist einfach sehr europäisch. Man kann sich wie in Deutschland in ein McDonalds setzen und seinen Burger bestellen oder
die neusten Nike-Schuhe im Nike-Laden kaufen. Es
gibt Burger King, Starbucks etc. Zu guter Letzt: die
Fußballverrücktheit ist in beiden Ländern ungebrochen.
2. Da gibt es drei Sachen: Erstens, dass ich einen Handballverein gefunden habe. Zweitens,
dass ich ein „eigenes“ Projekt in meinem Projekt
eröffnen konnte und drittens, dass ich eine sooooo
tolle Gastfamilie habe!
3. Am meisten vermisse ich meine Freunde und
meine Familie. Aber auch so banale Dinge wie
Vollkornbrot, mein großes Bett, mein Frühstück mit
Joghurt, Himbeeren, Banane und Hafer, Handballspiele und meine Natur im Hessenland …
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Teresa Zimmermann
arbeitet in einem Waisenheim in
Nagua, einer Stadt an der Nordküste der Dominikanischen Republik.
Dort verbringt sie ihre Zeit sowohl
mit kleinen als auch mit älteren
Mädchen, denen sie unter anderem
bei ihren Hausaufgaben hilft. Außerdem bietet sie zusammen mit ihren
Mitfreiwilligen zwei verschiedene
Deutschkurse an.

Teresa Zimmermann, Matancitas, Dominikanische Republik:
1. Rassismus begegnet mir beinahe alltäglich,
hier gegenüber der haitianischen Bevölkerung.
2. Hier wird Hilfsbereitschaft viel größer geschrieben und es wird allgemein gerne geteilt.
3. Kino, Konzerte, Theater, Ausstellungen und
Gespräche darüber.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Julia Limmeroth
arbeitet zurzeit in Argentinien in einem
Sportsozialprojekt in den Vororten von Buenos
Aires. Außerdem hilft sie, morgens in einem
comedor das Essen zubereiten und spielt, malt,
bastelt seit Neustem mit den Kindern des comedors.
„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir
wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi)

Lorenz Ottilinger, Streetwise, Südafrika:
1. Südafrika, ein Land im südlichsten Süden eines uns zum Teil so fremden Kontinents Afrika. Als
ich mich noch in Deutschland zur Vorbereitung
meines Freiwilligendienstes sehr mit dem Land Südafrika, der Geschichte und Kultur beschäftigte,
wurde mir bereits klar, dass Südafrika mehr westliche Einflüsse und Ähnlichkeiten mit Deutschland
hat, als ich je angenommen hätte. Auch mein Bild
war, obwohl ich mich eingelesen hatte und das
Gefühl besaß, ein ungefähres Bild von dem Land
zu haben, durch Stereotypen geprägt. Wenn ich
mir, noch in Deutschland, Gedanken über den zukünftigen Alltag machte, war ich immer der festen
Überzeugung, nur auf so richtig „afrikanischen“
Märkten einzukaufen, mit meinem Geld locker
über die Runden zu kommen, da ja eh alles viel
billiger ist, und alte weise Männer Pfeife schmauchend vor ihren Hütten sitzen zu sehen, die so richtig „afrikanischer Musik“ lauschen. Südafrika ist ein
unglaublich modernes und fortschrittliches Land.
Was ich also nie erwartet hatte und was mich sehr
an Deutschland erinnert, ist die Tatsache, dass wir
fast nur in einem bestens ausgestatteten Supermarkt einkaufen (Straßenmärkte gibt es in unserem
direkten Umfeld einfach nur sehr selten), hier unglaublich viele neue Autos rumfahren, fast jeder,
selbst in armen Communitys, ein dickes Handy besitzt und die breite Masse sich immer mehr nach
der westlichen Gesellschaft orientiert. Insgesamt
kann man jedoch sagen, dass vor allem die weiße Gesellschaft Südafrikas einen Lebensstandard
führt, der mit dem deutschen vergleichbar ist.
2. In Südafrika habe ich bisher wirklich schon
viele unvergesslich schöne Dinge in ganz verschiedenen Situationen und Umfeldern erlebt. Eine Situation, die ich als besonders schön empfand, ereignete sich vor wenigen Tagen hier bei uns in der
WG. Wieder einmal kamen zwei Freunde vorbei,
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mit welchen Fynn und ich oft zusammen sitzen,
reden oder jammen. Wir saßen uns also in Fynns
und meinem Zimmer gegenüber, einer der beiden spielte Gitarre, der andere sang, Fynn spielte ebenfalls Gitarre und ich trommelte. Ich würde
diese beiden Personen definitiv als unsere ersten
wirklichen Freunde hier in Südafrika bezeichnen.
Wenn wir zusammen musizieren, öffnen sich bei mir
wirklich Herz und Seele. Alles ist spontan und frei.
Dann grinsen Fynn und ich uns einfach nur an, es
bedarf keiner Worte mehr, es ist einfach unglaublich schön.
3. Bei der Frage, was ich am meisten vermisse, muss ich nicht lange nachdenken. Durch die
hohe Kriminalitätsrate ist man hier, sobald es dunkel wird, sehr stark an das Haus gebunden. Ab
circa 20 Uhr verschwindet jeder in sein Haus, die
Straßen, ausgenommen von manchen Vierteln in
Durban, sind wie leergefegt und der öffentliche
Transport existiert nachts nicht mehr. Was ich also
wirklich vermisse ist nicht, dass ich auch nachts
problemlos durch Durban laufen kann, sondern

dass ich nicht wie in Deutschland einfach abends
noch mit dem Fahrrad rumfahren oder einfach nur
durch die Natur spazieren kann. Selbst tagsüber
ist der Bewegungsfreiraum stark eingeschränkt.
Man kann nicht einfach mal loslaufen, sondern
muss sich immer Gedanken machen, wo man
sich gerade aufhält und wie man im Fall des Falles reagieren könnte. Was ich auch vermisse sind,
natürlich ausgenommen von meinen tollen Mitbewohnern und unserem Nachbarn, Menschen,
mit denen man über die alltäglichen, kurzen und
zum Teil oberflächlichen Gespräche hinaus gute
Unterhaltungen auch über Politik, Kunst oder Kultur halten kann. Auch dies ist jedoch eine wichtige
Erfahrung. Das Problem ist, dass viele Menschen in
unserer Community nur sehr wenig Bildung erfahren konnten und so keinen wirklichen Zugang zu
diesen Themen haben.
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Lorenz Ottilinger
arbeitet zusammen mit Fynn und Julia im Projekt
STREETWISE in Südafrika. Das Projekt hat das
Ziel, Straßenkinder aus dem Großraum Durban
in drei Stufen aufzufangen und durch Bildung
und einen geregelten Tagesablauf in den südafrikanischen Arbeitsalltag zu integrieren.
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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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Der Straßenverkehr in Argentinien ist „normaler“ Rechtsverkehr
(wie z.B. auch in Deutschland). Bis
dahin alles gut. Die Züge allerdings
fahren „linksherum“, was schon dazu geführt haben soll, dass verwirrte Freiwillige ihren Zug auf dem Gleis gegenüber haben wegfahren sehen.
Philipp Bormuth (19)
leistet im Moment einen entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst in einem Sport-Sozial-Projekt
in Buenos Aires (ARG). Anschließend möchte
er Medizin studieren. In seiner Freizeit
betreibt er intensiv Hockey und trainiert für
Ausdauerwettkämpfe (wie z. B. Triathlon).

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.“

Lasse dir deine Haare niemals von einer schwangeren Frau schneiden! Deine Haare wachsen sonst die nächsten Jahrzehnte nicht mehr!!
Schneide deine Haare nur bei Vollmond und von einer Person, die kräftige
Hände hat (in meinem Fall war das der Gastbruder). Deine Haare werden
so gesund wie nie zuvor! (stimmt!)
Wenn man stirbt, sucht die Seele alle Haare, die der Körper im
Laufe seines Lebens verloren hat. Sammle deine abgeschnittenen Haare also lieber in einer Tüte – sonst wird das eine
lange Suche!
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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.
In Brasilien ist ein altes Auto nicht
etwa gebraucht, es ist halbneu –
seminovo.

Rabea Niggemeyer
arbeitet in einem Krankenhaus in der Dominikanischen Republik, einem Land
mit wunderschöner Landschaft, vielen aufgeschlossenen
Menschen und vielfältigen Möglichkeiten, Projekte umzusetzen.
Neben der Projektarbeit widmet sie
sich vielen Büchern und Musik, auch
schreibt sie selbst sehr gerne.
Wenn in der Dominikanischen Republik ein Feiertag aufs Wochenende oder einen für ungünstig
erachteten Tag fällt, wird er verlegt, so dass
man ein langes Wochenende hat.

Simon Grünewald
arbeitet im COMPA,
in dem bolivianischen
El Alto, wo über den
Ansatz der Kunst Bildung
und Selbstverstrauen vermittelt werden soll.
Bolivien hat kein Meer,
aber eine Marine.

(W)ortwechsel Weltweit

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.

Wer hier in Brasilien auf sich aufmerksam machen will, stößt einen Laut aus,
der sich wohl „Pssssschiu“ schreibt. Das
wird, ganz im Gegenteil zu Deutschland, jedoch von niemandem als unhöflich betrachtet.
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Der erhobene Daumen ist hier universal einsetzbar. Er bedeutet: „Ja“, „Hallo“, „Ciao“, „Danke“, „Super“, „Kein Problem“. Oft werde ich auf der Straße mit
„Gringo“, „Alemão“ oder „Psssch“ gerufen, nur um bei
mir den Automatismus auszulösen, mich umzudrehen, zu
lächeln und den Daumen in die Luft zu recken!
In der Nacht werden rote Ampeln, zumindest inoffiziell, zu
„Vorfahrt achten!“-Schildern. Aus Angst vor Überfällen wird
nur langsamer gefahren, kurz gehupt und weitergefahren.
Wenn ich nicht sehe, wie die Jungs verbotenerweise
zwei Meter von mir entfernt die Früchte mit Steinen von
den Bäumen und Palmen des Projektgeländes schießen, bekomme ich auch welche ab.
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Wohnwechsel Weltweit

... über die Lebensumstände und das Zusammenleben unserer Freiwilligen

Ein Tag in Beit Jala
Anne Kretzschmar, Isa Sanders und Nora in Beit Jala, besetzte palästinensische Gebiete
Morgens, 6 Uhr, Sonnenaufgang, der MuezzinWecker im Wohnzimmer lässt ein volltönendes Allahuakbar (Gott ist groß) erklingen, um Nora zum
Aufstehen zu bewegen. Nora? Wer ist denn eigentlich Nora?
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Nora ist unsere Gute-Laune-Garantie, unsere
ewige Sarkasmus-Schleuder, der Joker unserer
WG, ein Glücksfall. Sie gehört ursprünglich nicht zur
WI-Familie, wurde aber entschieden adoptiert. Da
in unserer WG noch ein Zimmer frei war, suchten

JALA
BEIT TINA
S
PALÄ

wir eine zusätzliche Mitbewohnerin, und haben sie
in ihr gefunden. Nora ist 23, studiert Evangelische
Theologie und Musik auf Lehramt in Halle (alle Fragen über Religion gern an sie, meist antwortet sie
zwar „Ach, das wollte ich sowieso nochmal genauer nachlesen“, kann aber, wenn sie keine Ahnung
hat, trotzdem „aus Scheiße Bonbons machen“)
und ist Freiwillige an einer Schule in Beit Sahour.
In aller Herrgottsfrühe (wann auch sonst im Heiligen Land) macht sich also die erste der drei Musketiere auf den weiten Weg zur Arbeit. Beit Sahour
ist ein Ort neben Bethlehem, genau wie Beit Jala,
nur leider auf der anderen Seite, was Nora den
Rekord für die meisten zur Arbeit zurückgelegten
Kilometer aufstellen lässt, während Isa mit fünf Minuten Fußweg weit abgeschlagen auf Platz 3 liegt.
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Das ist auch der Grund dafür, dass sie als Letzte
aufstehen darf, denn Anne muss zwar erst spät zur
Arbeit, dafür aber eine gute halbe Stunde laufen.
Die fleißige Anne nimmt sich jeden Morgen vor,
früh aufzustehen, um noch Dinge erledigen zu können, wie z. B. den von ihr täglich vorgeschlagenen
Wohnungsgroßputz, denn Anne ist unser talentiertes Hausmütterchen: Ihre Koch- und Backfähigkeiten sowie die dazu nötige Motivation sind ein Geschenk Gottes im Heiligen Lande.
Jedoch gelingt es ihr morgens tragischerweise
nicht, ihren inneren Schweinehund zu überwinden,
was dazu führt, dass sie um halb 10 unsanft von Isas
Wecker aus den Federn getrieben wird, während
diese ruhig weiterschläft.
Nachdem also Anne Isas „Schrillmaschine“ (Zitat Nora) einen Tritt verpasst, um sie ruhig zu stellen,
und Isa gewaltsam weckt, kann sie sich endlich in
Ruhe fertigmachen. Isa wiederum stolpert schlaftrunken mit einem Apfel als Frühstück in der Hand
aus dem Haus und ist jeden Morgen froh, dass die
Palästinenser so aufmerksame Autofahrer sind,
sonst wäre sie in ihrem Halbschlaf längst überfahren worden.
Wenn sie dann aber einmal wach ist, saugt sie
jedes arabische Wort von politischem Vokabular
bis zu ausgefallenen Schimpfwörtern mit Freude
auf und scheut sich auch nicht, vor allem Letztere
in adäquaten Situationen anzubringen.
Wenn Anne dann auch endlich weg ist, kann
unsere liebe Wohnung etwas aufatmen, bevor
am frühen Nachmittag Nora auch schon wieder
hereingeschneit kommt und direkt ihr Schlafdefizit
vom Morgen aufholt, denn nächtliche Gespräche
verkürzen ihre Schlafenszeit des Öfteren erheblich.
Sie wird dann entweder von Anne oder Isa am späten Nachmittag geweckt, sodass es uns doch tat-
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sächlich manchmal gelingt, gemeinsam zu Abend
zu essen.
Meist jedoch sehen wir uns erst nachts, da uns
andere Verpflichtungen vom geliebten WG-Leben fernhalten. Um wirklich einmal einen ganzen
Abend zusammen zu verbringen, müssen wir uns
doch tatsächlich verabreden.
Was wir mit unserem Ofen „Abu Naar“ an solchen Abenden erleben, könnt ihr im Ressort Wortakrobaten nachlesen.
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Wohnwechsel Weltweit
Die Katari-WG aus

Cochabamba

Mirjam Mittelstraß, Ronja Hofmann, Thibaud und July in Cochabamba, Bolivien

Hobbithaus

Multikulti

-

- Reggae - Patio Charrangoabende
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Schokolade
-

- Vegetarier (freiwillig bzw. gezwungenermaßen;)
- Franz (eine ungemein
Katze) - erfolgreich bekämpfte
Invasion der cucarachas - Filme -

Api

beliebte

Tanzen

- Lebensabschnittsgefährtinnen -
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AMBA
COCHAB
BOLIVIEN

Fragen:Gemelos? Hermanas? O
Embarazadas? - Baunilha e Raio da lua Shisha - Poi - volles Haus - leckeres
Katariessen - kochen - diskutieren - Philosophie-Politik-Liebe - absolut durchfallfreundliche WG mit
- zusammen mit Harry Potter einschlummern

künste

Renovierungs51

2 Klos
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Wohnwechsel Weltweit
Buenos Aires | Argentinien
Christian Karp und Philipp Bormuth, Argentinien
Wir kommen aus Versmold in Ost-Westfahlen
und aus Darmstadt in Hessen.
Wir wohnen seit August 2010 in Buenos Aires.
Wir arbeiten im Sport-Sozialprojekt „UASI“ (Union
y Amistand de San Isidro).
Wir spielen dort mit Kindern im Alter von sechs
bis achtzehn Jahren Handball und Hockey.
Wir treiben in unserer Freizeit viel Sport.
Wir, das sind Christian „Crizaan“ Karp und Philipp „Morris“ Bormuth.
Und wir sind vor allem ein Team!
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Wir wohnen mittlerweile schon eine beachtliche
Zeit zusammen.
Wir verstehen uns „trotzdem“ immer noch
prächtig.
Wir haben in den letzten Monaten hier viel Neues und Interessantes erlebt.

Wie sehr sich die Zeit beeilt, haben wir in den
letzten Monaten hier deutlich gespürt und schätzen deshalb ruhige Momente und Zeit, um entspannt reden zu können.
Besonders auffällig war für uns, wie viel Zeit ein
kompletter Haushalt benötigt. Mit Einkaufen, Kochen, Spülen, Putzen und Waschen hatten wir
oftmals das Gefühl, die Zeit habe sich heute aber
sehr beeilt …
Dafür kommen wir als echte Hausmänner zurück!
„Es gibt nur einen Weg und das ist der nach vorne!“
Eure UASI-Boys
Crizaan und Philipp

Wer uns kennen lernen möchte, kommt am besten nach
Pearson 157
Victoria (San Fernando) 1644
gran Buenos Aires (zona norte)
Mit von der Partie sind außerdem unsere Vermieterin Marie, ihre Schwester Mimi, ein Freund der
beiden (Abel), unser verrückter Hund Mora und
seit neustem auch die Schildkröte Emanuelito.
Wir schätzen es sehr, nicht alleine zu wohnen
und hier eine kleine Familie zu haben, beziehungsweise Oma, Opa und Haustiere ;)
Dadurch ist in Pearson 157 immer etwas los!
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Buenes A
ires
ARGENT
INIEN
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Wohnwechsel Weltweit
Santa Cruz | Bolivien
Anne Beucher und Lena Kuske in Santa Cruz, Bolivien
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Santa Cruz, eine in den letzten 50 Jahren gewachsene Stadt, die zwischen arm und reich, jung
und alt, schnell und langsam, teuer und billig, indigen und möchtegern-amerikanisch, zwischen Regionalismus und Rassismus schwimmt.
Ein Hinterhof in einem der gepflegten und ruhigen Bezirke mit drei Zimmern, einer offenen Küche
und einem rosafarbenen Bad. Und zwei Freiwillige … und jetzt stellt sie sich endlich dem breiten
Publikum in Deutschland vor: CHAMPIONS – die
beste WG aller Zeiten! Chavela aka Doña Cabeza
de Brokoli und Capitana Cata de Cuzco sind die
Hauptmitglieder und in Deutschland eher unter
den Synonymen Anna Beucher und Lena Kuske
bekannt. Des Weiteren gehören zur ChampionsWG noch eine Katze, die zur Zeit vermisst wird
(hochschwanger durchgebrannt und nie wieder
gesehen), Chulupi inmortal, eine freundliche Kakerlake mit einem langen und einem kurzen Fühler (inzwischen ans Herz gewachsen leistet sie uns
ab und zu beim Zähneputzen Gesellschaft), und
seit kurzem haben wir, auf Grund der Abwesenheit
von Katze, einen neuen Untermieter. Noch besteht
nicht viel Kontakt und wirklich vorgestellt hat sie
uns auch noch nicht, aber wir werden sie einfachmal liebevoll Ratti oder Mausi nennen …
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Santa Cru
z
BOLIVIA

Die WG ist grün!
Fleißig am Streichen und Frühstück vorbereiten!
Immer adäquat in Boxershorts gekleidet!
Am Vorbereiten der Plakate für Workshops!
Das Essen ist lecker!
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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 …

Zeit zum Reden, Luisa Denkel, Bolivien
Um den heißen Brei herum reden – gerne! Auf
den Punkt kommen – irgendwann!
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Die Besprechung eines Problems kann man sich
in Bolivien ungefähr so vorstellen wie das Haus
einer Schnecke. Man dreht sich erstmal einige
Male im Kreis und versucht dann, Schritt für Schritt
zur Mitte und damit zur Lösung des Problems vorzudringen. Dabei muss man aber immer darauf
achten, nicht zu schnell vorstoßen zu wollen und
damit jemanden verletzen zu können. Während
man in Deutschland meistens versucht, schnell auf
den Punkt zu kommen und das Problem zu lösen,
ist es hier viel höflicher und normaler, erst einmal
gar nicht über das eigentliche Thema zu sprechen,
sondern zuerst nach dem Wohlbefinden, der Familie, der Arbeit und anderen unverfänglichen
Dingen zu fragen, bevor man sich dann langsam

Luisa Denkel
hat sich in den mittlerweile schon fünf
Monaten in der Hauptstadt Boliviens,
Sucre (genau da, wo der Finger drauf
zeigt), schon sehr gut an das bolivianische Leben gewöhnt und genießt es
in vollen Zügen. Die Arbeit im CERPI
ist abwechslungsreich, denn sie fährt
nicht nur mit der Mobilen Schule in
die Randbezirke der Stadt, sondern
trainiert auch eine Volleyballgruppe und
bastelt, spielt Theater und singt mit den
Kindern.
weiter herantastet. Ich muss mich oft zurückhalten,
wenn wir in unserer Arbeit mit unseren Mitarbeitern
diskutieren, damit ich die anderen nicht unterbreche, und mich daran erinnern, dass Gespräche
hier eben anders – einfach tranquilo (ruhig) – ablaufen.

Zeit in Ecuador, Sven Brieden, Nicaragua
Am 26. 12. 2010 haben in Nicaragua für zwei Monate die großen Ferien angefangen. Daher musste ich mir ein Ersatzprojekt suchen. Nach langem
Hin- und Herüberlegen konnte ich meinen Plan tatsächlich umsetzen: Ich arbeitete in einem ecuadorianischen Projekt in der Provinz Sichos, in einem
winzigen Bergdorf an zwei Schulen als Lehrer.
Meine Einsatzstelle war die Dorfschule „Mariano
Montes“, die etwa 200 Schüler besuchen, die teil-
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weise von sehr weit her kommen. Dort habe ich
den Computerunterricht und einen Teil des Englischunterrichts übernommen.
Am Sonntag, dem 19.12., stand die Weihnachtsfeier der Dorfschule auf dem Stundenplan. Mit
dem Eintreffen der Schüler begannen die einzelnen Klassen, ihre Vorführungen vorzubereiten. So
wurden die Kinder von den Lehrern geschminkt
und verkleidet, die Schafe und Alpakas durften
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natürlich auch nicht vergessen werden und wurden ebenfalls geschmückt. Ich fand es traurig,
dass zu diesem schönen Weihnachtsschulfest fast
keine Eltern kamen. Aber in der Kirche wurde mir
dann auch klar, wo die Eltern blieben: Wir mussten
20 Minuten auf den Pfarrer warten, der erst mit seinen Tieren von der Weide geholt werden musste.
Die Eltern der Schüler konnten sich nicht einfach
frei nehmen, da die Tiere versorgt werden wollten.
Mein Gastvater war beispielsweise die Hälfte der
Zeit beim Schulfest dabei und die andere Hälfte
bei den Tieren auf der Weide. Dazu muss ich erklärend hinzufügen, dass er Bürgermeister von Guantualo ist und die Schule sehr aktiv unterstützt.
Meine Gastmutter konnte von dem Fest nichts mitbekommen, so wie die meisten Eltern. Sie verkaufte danach Essen auf dem Dorfplatz und musste es
während der Veranstaltung vorbereiten.
Nach dem Gottesdienst fing das große Programm an. Die Mariano-Montes-Schule hat neun

Jahrgangsstufen,
vertreten mit jeweils
einer Klasse. Diese
Klassen hatten mit
ihren
Klassenlehrern kleine Vorführungen von jeweils
etwa zehn Minuten
vorbereitet. Einige
bestanden aus traditionellen Tänzen,
andere aus GedichSven Brieden (21)
ten und spaßigen
aus Kassel lebt und arbeitet als Freiwilliger dieses
Weihnachtsgrüßen.
Jahr in Nueva Guinea,
Es ist unbeschreibNicaragua. In den Schullich, wie süß die
ferien unterstützte er eine
Dorfschule in Ecuador.
Auftritte waren. So
haben zum Beispiel
die Schüler der dritten Klasse den „Tanz der alten
Leute“ vorgeführt, kombiniert mit poppiger lateinamerikanischer Andenmusik.
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Zeit in der Gastfamilie, Julius Ibel, Dominikanische Republik
Nach zwei Wochen in der Familie wurde ich das
erste Mal auf einen Strandausflug mitgenommen.
Vorzugsweise an Sonntagen, wenn das Wetter
nicht übermäßig gut ist, werden Ausflüge unternommen. Die gesamte Familie, also auch die Familie der angeheirateten Baby, der Frau meines
Gastbruders, setzte sich in Autos, auf Motorräder
und pasolas und fuhr zehn Minuten an den nächsten sauberen Strand. Das Auto wurde dann auf
den Sand gefahren. Wir setzten uns zusammen
ans Wasser und aßen Spaghetti, tranken Saft (oder
Rum, diesen aber nur so, dass keiner der Vorbeigehenden ihn sehen konnte), schwammen und
spielten Baseball am Strand. Wenn dann die Son-
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ne über der Insel unterging und die Wolken über
dem Wasser in Rot, Orange und Gelb erstrahlen
ließ, war der Abend perfekt.
Julius Ibel
lebt und arbeitet seit August 2010 an
der Nordküste der Dominikanischen
Republik. Neben Kinderbetreuung in
einer Sala de Tarea im Viertel Sán José
de Villa, bei der besonders lernschwache Kinder halbtags betreut werden,
arbeitet er im örtlichen Krankenhaus,
in einem Drogenresozialisierungs-Programm und leitet mit seinem Mitfreiwilligen Andi das dortige Fußballtraining sowie einen Deutschkurs.
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Ungewöhnliche Zeit(en), Anne Kretschmar, Palästina
Irgendwie funktioniert die Zeit hier anders. Ich
kann nie sagen, wie viel Uhr es ist, immer verschätze ich mich um Stunden. Eigentlich müsste
ich doch nach drei Monaten hier endlich kapiert
haben, wann die Sonne untergeht und wann sie
aufgeht. Verstanden habe ich es wohl auch, nur
verinnerlicht noch nicht. Obwohl es schon Ende
November ist, ist es morgens um halb sechs schon
hell wie in Deutschland im Hochsommer. Dafür ist
es dann nachmittags schon um fünf Uhr so dunkel,
dass ich denke, es müsste schon 23 Uhr sein. Aber
daran könnte ich mich ja gewöhnen, wenn sich
das Wetter nicht auch noch so unnormal verhalten würde. Tagsüber strahlenden Sonnenschein

Anne Kretzschmar
ist Freiwillige im SOS-Kinderdorf
in Bethlehem, wo sie hauptsächlich Aktivitäten für die Kinder wie
z. B. Zirkusworkshops oder Bastelstunden anbietet, aber auch
Englischnachhilfe gibt und Mütter und Tanten im SOS-Kinderdorf
unterstützt.

bei 25 bis 30 Grad kann mein Kopf einfach nicht
mit Dunkelheit um fünf Uhr verbinden. Er beharrt
also stur darauf, dass es schon fast Mitternacht sein
muss, und wundert sich, warum alle Läden noch
offen und die Kinder noch nicht im Bett sind.

Weihnachtszeit, Lena Kuske, Bolivien
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Mein Weihnachtsfest war nicht wirklich besinnlich. Ich war so viel unterwegs, dass ich erst ein paar
Tage nach Weihnachten wirklich begriffen habe,
dass Weihnachten schon vorbei ist. Ich kam einfach
nicht in die typische Stimmung. Bei 30 Grad, ohne
die typischen Aktivitäten, wie Weihnachtsmarkt
mit gefrorenen Füßen, Weihnachtsbaum kaufen
und in größter Eile noch die letzten Geschenke
fertig machen und einkaufen, fehlte etwas. Und
ich habe gemerkt, wie schön meine Weihnachtsfeste mit der Familie immer sind. Die gemütliche
und angenehme Stimmung, den Kirchenbesuch

und das schöne Beisammensein
habe
ich schon etwas vermisst. Trotzdem fand
ich die Erfahrung gut,
dass man Weihnachten auch mal völlig
anders feiern kann.
Ohne die gewohnte Umgebung, die
Familie – und ohne
Weihnachtsbaum.

Zeit „fühlen“, Philipp Bormuth, Argentinien
Mittlerweile bin ich seit über vier Monaten hier
in Buenos Aires und habe damit bereits ein Drittel
meiner Auslandszeit verbracht. Am Anfang ging
die Zeit hier sehr schnell vorbei, sie verrann förmlich. In den letzten zwei Monaten hatte ich dieses
Gefühl zwar auch noch einige Male, jedoch weniger als zu Beginn meiner Dienstzeit. Ich fühle jetzt
endlich auch die vier Monate hier und habe nicht
das Gefühl wie am Anfang, erst zwei Wochen hier
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zu sein, obwohl es in Wirklichkeit schon eineinhalb
Monate waren, und dass mir die Zeit wie Sand
durch die Finger läuft.
Philipp Bormuth (19)
leistet im Moment einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in einem Sport-SozialProjekt in Buenos Aires (ARG).
Anschließend möchte er Medizin
studieren. In seiner Freizeit
betreibt er intensiv Hockey und
trainiert für Ausdauerwettkämpfe (wie z. B. Triathlon).
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Zeit zusammen, Julia Limmeroth, Argentinien
In Deutschland habe ich leider oft das Gefühl,
dass sich die jeweiligen Generationen sehr voneinander entfernen, dass es kaum noch ein wirkliches
Miteinander gibt und dass das Verständnis für die
Julia Limmeroth
arbeitet zurzeit in Argentinien in
einem Sportsozialprojekt in den
Vororten von Buenos Aires. Außerdem hilft sie morgens in einem
comedor, das Essen zubereiten und
spielt, malt, bastelt seit Neustem
mit den Kindern des comedors.
„Sei Du selbst die Veränderung, die
Du Dir wünschst für diese Welt.“
(Mahatma Gandhi)

jeweils Älteren bzw. Jüngeren fehlt. In Argentinien
scheint es das komplette Gegenteil zu sein. Der
Alltag wird geteilt und es wird Verständnis für die
Jugend, das Alt-Werden usw. aufgebracht. Vielleicht, oder bestimmt, kostet es manchmal Kraft,
verschiedene Dinge des Lebens zu erklären, doch
führt dies insgesamt zu einem angenehmeren Miteinander und dem größtmöglichen Respekt füreinander. Dass sich die Familie und/oder Freunde
fast jeden Sonntag zum Asado (dem traditionellen
argentinischen Grillen) treffen, zeigt mir auch, wie
wichtig die Familie für die Argentinier ist.

Zum Totschlagen zu schön, die ganze Zeit, Teresa Zimmermann, Dominikanische Republik
Jeden Dienstag bieten wir einen Deutschkurs
in San José de Villa, einem Viertel von Nagua, an.
Das Hauptprojekt von Julius Ibel, unserem Mitfreiwilligen, befindet sich im gleichen Gebäude, dem
„Centro Comunal“. Wir übernahmen den Kurs von
unseren Vorgängern. Das Alter der Teilnehmer variiert zwischen 15 und 30 Jahren. Vor allem einige
der Mädchen, die wirklich jedes Mal anwesend
sind, haben im letzten Jahr richtig viel gelernt. Die
Teilnehmer sind total motiviert, das hat mich vor
allem am Anfang ziemlich beeindruckt. Dass einige Kursteilnehmer hier auch mal eine halbe Stunde zu spät kommen oder ab und an vergessen
abzusagen, darf man niemandem übel nehmen.
Wir sprechen viel über Kulturunterschiede, singen,
wollen bald ein Theaterstück realisieren und feiern
oft zusammen, zum Beispiel nächste Woche – pas-

Zeit für Zweifel, Verena Kopin, Südafrika
Wie soll ich es einfach hinnehmen, dass die
Kinder jeden Tag vor meinen Augen geschlagen
werden? Wie soll ich es mit ansehen, wenn die Kinder fünf Minuten lang die Arme hochhalten sollen,
damit sie Schmerzen erleiden und so bestraft wer-
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send zu Weihnachten. Wir versuchen immer, die
Wünsche der Teilnehmer mit einzubeziehen, was
bisher ziemlich gut geklappt hat. Rabea und ich
wechseln uns jeweils mit Andi und Julius ab, sodass
wir den Kurs jede zweite Woche abhalten können.
Ich bin sehr froh darüber, diesen Kurs gemeinsam
mit meinen Mitfreiwilligen übernommen zu haben.
Es ist meistens ziemlich lustig und ich bin nach der
Arbeit im Waisenheim oft von dem Interesse und
der Lernbereitschaft begeistert!
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Teresa Zimmermann
arbeitet in einem Waisenheim
in Nagua, einer Stadt an der
Nordküste der Dominikanischen
Republik. Dort verbringt sie ihre
Zeit sowohl mit kleinen als auch
mit älteren Mädchen, denen
sie unter anderem bei ihren
Hausaufgaben hilft. Außerdem
bietet sie zusammen mit ihren
Mitfreiwilligen zwei verschiedene
Deutschkurse an.
den? Was soll ich denken, wenn die Erzieher den
Kindern nicht die notwendige Beachtung schenken? Wieso wird das hier so gemacht? Wie kann
es sein, dass die Mitarbeiter im Shelter, dem Auffangbecken für Straßenkinder, mehr Respekt vor
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den Kindern haben als die Kinder vor ihnen? Wieso
dürfen die Kinder, nachdem wir am Strand waren,
nicht mehr mit mir spielen? Wieso müssen sie schlafen oder vor dem Fernseher sitzen und dürfen sonst
nichts machen? Hab ich überhaupt das Recht
dazu, irgendeine Umgangsform von den Mitarbeitern, auch nur ansatzweise, in ihrer Richtigkeit zu
bezweifeln?

Verena Kopin (19)
leistet ihren Freiwilligendienst in
Südafrika. Sie arbeitet in einem
Kindergarten für benachteiligte
Kinder und in einem Kinderheim
in einem township nahe der Touristenstadt Plettenberg Bay.

Wartezeit, Lena Hellwig, Peru
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Nach einer kalten Nacht machten wir uns dann
mit den ersten Sonnenstrahlen bereit, klettern zu
gehen. Trotz meiner Höhenangst macht es unglaublich viel Spaß, und durch die Sicherung hatte ich bei den langen Routen auch kaum Angst.
Am Nachmittag bekamen wir dann die Nachricht,
dass der Streik wegen des geplanten Baues einer
Mine weiter andauern würde und dass das Auto,
das uns eigentlich abholen wollte, nicht kommen
würde. Morgens hieß
es, dass die Straßen
bis zum Nachmittag
wahrscheinlich wieder
frei sein würden und
uns ein Auto abholen
könnte. Also nutzten
wir die Zeit zum KletLena Hellwig (19)
arbeitet zurzeit in Huatern, wenn nicht geraz, Peru. Hier arbeitet
rade der starke Nebel
sie mit Kindern mit Bedie Sicht versperrte.
hinderungen, Babys und
Jugendlichen des WaiAber richtig genießen
senhauses der „Asociakonnte die Zeit keiner
ción Arco Iris“ und gibt
so richtig, da jeder ireinen Kreativ-Workshop
in einer comunidad
gendwelche
Arbeit
(Dorfgemeinde).
verpasste
und
wir
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auch nicht wirklich wussten, wann wir wieder nach
Hause kommen würden.
Auch unsere Vorräte neigten sich sehr dem
Ende entgegen, da wir Nahrung, Kleidung und
auch Klopapier nur für anderthalb Tage gepackt
hatten. Zum Glück teilten die Besitzer des refugio
(Herberge) ihre eigenen Vorräte mit uns. Nachmittags dann die Meldung: Kein Auto, vielleicht
in der Nacht, da die Straßen dann nicht blockiert
seien. Also wieder einmal zum Locutorio (ein Hügel
mit Handy-Empfang) laufen und in Huaraz allen
Bescheid sagen. Dabei erfuhr ich dann, dass der
Streik größere Ausmaße angenommen hatte als
befürchtet und es schon einen Toten in der Region
gab. Die Daheimgebliebenen machten sich auch
schon Sorgen um uns und rieten uns, erst einmal
dort zu bleiben, da der Weg gerade gefährlich sei.
Also lieber weiter in Hatunmachay warten …
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Am Ufer der Zeit, Maja Hartmann, Nicaragua
Ein seltsames Gefühl, dass jetzt schon Winter ist,
da drüben. Dass ich mir noch vor einem halben
Jahr Gedanken um Fausts Beziehung zu Gretchen
gemacht habe. Dass ich meine Schwester schon
in weniger als einer Woche in die Arme schließen
kann! Dass ich jetzt verdammt weit weg bin, von
meinem alten Leben, und trotzdem noch die alte
Maja zu sein scheine. Bin ich es noch? Ich bin sieben Stunden Zeitverschiebung von zu Hause weg.
Komisches Gefühl. Bei mir fängt das neue Jahr sieben Stunden später an.

Maja Hartmann
ist seit Herbst 2010 Freiwillige in
Massada, Nicaragua.

Letztens habe ich mit einem Freund über seine reloj mundial (Weltuhr) gestaunt. Man kann
jede Hauptstadt auf der Erde mit ihrer Zeit sehen.
Deutschland scheint so weit. Und Indien liegt von
hier aus gesehen genau auf der anderen Seite der
Erde: zwölf Stunden entfernt. Dort quälen sich die
Menschen auf Arbeit, wenn ich schon am Träumen bin.
Die Zeit fühlt sich anders an. Manchmal sehr
lang. Wenn ich meine Geschwister gerne mal wieder an mich drücken würde. Oder mich frage, was
ferne Menschen gerade denken und fühlen. Ob
ich schon vergessen bin.
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Und dann kommt ein Moment, in dem ich ein
Jahr viel zu kurz finde.
Ein Moment, in dem mir die alte Nachbarin sagt,
dass Nicaragua viel zu schön ist, um wieder nach
Deutschland zu gehen. Da gibt’s schließlich gar
keine Plátanos (Kochbananen)! Ich solle doch einen Nica heiraten …
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Heiligabend-Gottesdienst – oder
doch nur dessen Probe?
Wie auf der Karibikinsel Little Corn Island Heiligabend gefeiert wurde
von Katharina Borg, Nicaragua
Es geht langsam auf Weihnachten zu und die
Kinder in der Lesehütte sind zu begeisterten Tannenbaum-Zeichnern und unermüdlichen Schneeflocken-Bastlern geworden. Es liegt eine gewisse
Aufregung in der Luft. Ich erkundige mich, wie die
Kinder mit ihren Familien Weihnachten verbringen
und erfahre, dass sie in die Kirche gehen, danach
verschiedene Spiele spielen, Geschenke bekommen und dass sich die Familien am ersten Weihnachtstag gegenseitig Kuchen vorbeibringen werden.
Genau wie auch an Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten ist das klassische Spiel die Piñata. Dabei wird versucht, eine mit Süßigkeiten gefüllte Pappmaché-Figur, die von der Decke hängt,
zu zerschlagen – tanzend und mit verbundenen
Augen. Ein riesiger Spaß! Sobald Süßigkeiten herausfallen, stürzen sich alle Kinder darauf, um sie
einzusammeln.
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Als Geschenk sind hier vor allem Fahrräder heiß
begehrt, denn auf der Insel gibt es keine Autos. Die
Insel ist zwar so klein, dass alle Wege bequem zu
Fuß erledigt werden können, aber mit dem Fahrrad geht es natürlich schneller. Und da es nicht viele Fahrräder gibt, ist das schon etwas Besonderes.
Aber nicht nur die Piñata und eventuell das
Fahrrad zu Weihnachten sorgen für Aufregung. In
der Woche vor Weihnachten sind einige Kinder
nachmittags nicht im Projekt, weil sie für den Gottesdienst proben. Viele Kinder werden offenbar
mit eingebunden und sie fragen mich, ob ich auch
komme. Natürlich! Ein Mädchen sagt mir immer
wieder ihre zwei Sätze auf, die sie vortragen wird,
und so langsam bin auch ich wirklich gespannt auf
den Gottesdienst.
Endlich ist er da, der Heilige Abend. Morgens
ist im Projekt von Konzentration auf Bücher nicht
viel zu merken, die Kinder sind vor Vorfreude und
Aufregung äußerst quirlig. Wir hängen zusammen
die selbstgemalten und -gebastelten Tannenbäume und Schneeflocken in der Lesehütte auf und
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Katharina Borg
ist Freiwillige in Nicaragua und arbeitet als Lehrerin
für Englisch und Mathe an einer Montessorischule.
Die Schulferien (Dez./Jan.) hat sie auf einer Insel
verbracht und dort in einer Lesehütte mit Kindern
lesen, schreiben und rechnen geübt.

dann starten auch schon die Vorbereitungen in
den Familien. Ich genieße den Sonnenuntergang
am Strand und gehe zur Kirche.
Die zu Nicaragua gehörende Insel hat etwa
600 Einwohner und es gibt vier Kirchen, darunter
evangelische, katholische und baptistische. Ich
rechne mit vielen Leuten im Heiligabend-Gottesdienst und bin eine Stunde vor Beginn an der Kirche. Die Kirche ist verschlossen, es ist kein Licht an
und niemand außer mir ist da. Nun gut, die Information der Kinder scheint also nicht so ganz korrekt gewesen zu sein. Aber lieber zu früh als zu spät.
Eine Dreiviertelstunde später trudeln die ersten ein
und die Kirche wird aufgeschlossen.
Die Kirche ist ein rechteckiger Flachdachbau,
von außen knallig grün gestrichen, innen ganz in
weiß mit hölzernen Kirchenbänken, die mit Luftballons geschmückt sind. Vorne sind ein Schlagzeug,
ein Keyboard und ein Rednerpult aufgebaut. Es
hängt der selbstgebastelte Schriftzug „Merry Christmas“ an der Wand. Meine Vorfreude steigt noch
mehr, da für meinen Begriff das Ambiente eher an
eine anstehende Hochzeitsparty erinnert und es
musiktechnisch wohl Richtung Gospel geht …
Im Folgenden laufen viele Kinder in der Kirche
herum, rein und wieder raus, nehmen die Luftballons ab und werden daraufhin von ihren älteren
Geschwistern zurechtgewiesen. Es sind weniger
Erwachsene anwesend als Kinder und bis auf eine
ältere Dame keine Senioren. Kleidung und Frisuren
der Frauen und Mädchen kann man sich etwa so
vorstellen, wie in Deutschland die kitschig angezogenen Blumenkinder bei einer Hochzeit. Männer
und Jungen tragen hier beinahe ausnahmslos mil-
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Ein Haus auf Corn Island, weihnachtlich geschmückt.

limeterkurze Haare und haben ebenfalls festliche,
aber nicht weiter ungewöhnliche Kleidung an.
Auffällig ist, dass einige Kinder nicht so gut in ihren Schuhen laufen können: Die Mädchen haben
Schwierigkeiten mit ihren Absätzen (kein Wunder,
sie sind ja erst vier, fünf oder sechs Jahre alt) und
für die Jungen scheint es teilweise äußerst ungewohnt, überhaupt Schuhe zu tragen.
Eine ganz in weiß gekleidete, große Frau steht
auf der Bühne und singt sich am Keyboard ein,
teilt dann einige Liederbücher aus, ein Jugendlicher setzt sich ans Schlagzeug und es geht los
mit dem ersten Lied. Die Frau auf der Bühne singt
ziemlich schief, alle anderen machen aber mehr
oder weniger motiviert mit. Nach dem dritten Lied
tritt die ältere Dame auf die Bühne und spricht ein
Gebet.
Während der ganzen Zeit gehen Menschen
aus der Kirche heraus und neue kommen herein.
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Obwohl bei weitem nicht alle Plätze in dem Raum
belegt sind und es eigentlich sehr leer wirkt, gucken viele nur vom Eingang aus zu.
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Nach dem Gebet wird weiter gesungen. Ich
denke zunächst, dass der Gottesdienst vielleicht
noch gar nicht angefangen hat und die Lieder
nur der Zeitüberbrückung dienen, doch schon
bald habe ich Zweifel daran.
Es folgt der Teil, in dem die in weiß gekleidete
Frau Kinder aufruft, die erst nach dem dritten oder
vierten Aufruf tatsächlich aus der Mitte einer Bank
aufstehen, nach vorne gehen und einen unverständlichen Satz ins Mikrofon murmeln, flüstern
oder schreien. Die Frau ist sichtlich genervt. Nach
jedem Satz klatschen alle begeistert – man ist natürlich trotzdem stolz auf die Kinder. Es wird wieder
gesungen. Auf einmal stehen etwa zehn jugendliche Mädchen auf, gehen zu ihren Müttern, bekommen Plastiktüten in die Hand gedrückt und
verschwinden.
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Weihnachten in der Karibik
Nach einem weiteren Lied kommen die Mädchen wieder herein – sie haben sich in der Zwischenzeit umgezogen, sind nun barfuß, tragen
Jeans und weiße T-Shirts mit grünen Merry-Christmas-Banderolen. Das war also in den Plastiktüten
drin! In dem Gang zwischen den Kirchenbänken
führen sie einen Tanz auf. Dass ihnen das Tanzen
peinlich zu sein scheint, versuchen sie hinter gelangweilten Gesichtsausdrücken zu verstecken.
Es klappt nicht so richtig, synchron zu tanzen, und
auch das Lächeln kommt erst beim Rausgehen
wieder.
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Vielleicht ist das wirklich nur die Generalprobe? Aber ich habe oft nachgefragt und bin mir
sicher, dass ich am richtigen Tag am richtigen Ort
bin. Nach der Tanzeinlage heißt es: „Das Licht wird
jetzt ausgemacht, damit wir etwas vorbereiten
können.“ Was mag das nur sein?

Aber auf mich wirkt der ganze Gottesdienst so
anders und auf eine Art auch komisch, dass ich (innerlich lachend) die ganze Zeit breit grinsen muss.
Es wird ein letztes Lied gesungen und der „Gottesdienst“ ist zu Ende. Man gibt sich die Hände und
wünscht „Feliz Navidad“, „Merry Christmas“.
Als ich die Kirche verlasse, herrscht noch weiter
das Gefühl vor, in einem falschen Film gelandet zu
sein. Ein Film, der zwar überhaupt nicht zu meiner
bisherigen Vorstellung von Weihnachten passt und
auch nicht zu meinen Erwartungen, aber auch ein
Film, der mich sehr amüsiert hat und in dem ich
den wichtig(st)en Moment meiner Projektkinder
– Weihnachten! – mit ihnen geteilt habe.

Auf einmal fängt es lichterloh auf der Bühne an
zu brennen. Was ist denn da passiert? Das Licht
geht an und ich sehe vier Jugendliche um ein
Feuer herumsitzen, dann aufstehen, in die andere Ecke der Bühne gehen, um dort einer weiteren
Jugendlichen ein Baby aus dem Arm zu nehmen.
Durch den Mittelgang verlassen sie die Kirche,
zwischendurch geben sie das Baby der Mutter
zurück. Im Hintergrund wird das Feuer gelöscht.
Sollte dieses Zwanzig-Sekunden-Schauspiel das
Krippenspiel sein? Vielleich … Ich bin in diesem
Moment etwas verwirrt, das ging jetzt doch sehr
schnell.
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Weihnachtswanderung im
bolivianischen Dschungel
Auf Tills Spuren. Die Wanderung mit dem Inti Phaj’si
von David Schlichenmaier, Bolivien
Schwer bepackt mit Zelten, Schlafsäcken und
Proviant für fünf Tage treffen wir uns in den frühen
Morgenstunden des 26. Dezember auf dem Platz
des Mercado Satélite in El Alto (La Paz). Ein buntes
Volk aus Bolivianern und Deutschen verschiedenster Altersklassen, Familien und Kulturen. In dieser
Zusammensetzung werden wir auch in Kleingruppen gemischt, die in den nächsten vier Tagen zusammen essen und in einem Zelt schlafen werden.
Uns alle eint ein Wille: zusammen den Wanderweg
Choro-Trek bis nach Coroico zu bezwingen.
Wir fahren zuerst mit dem Bus eine halbe Stunde
nach Norden bis nach La Cumbre (4700 Meter).
Als wir aussteigen, weht uns ein bitterkalter Wind
entgegen. Wir ziehen schnell alle mitgebrachten
Kleidungsstücke übereinander an.
Dann müssen wir uns erst einmal registrieren,
einerseits, weil wir in den Nationalpark Cotopata
eintauchen, andererseits damit man eine gewisse
Kontrolle hat, falls jemand verloren gehen sollte.
Schließlich beginnt der schwere Aufstieg bis zum
4900 Meter hohen Chucura-Pass. Einige kommen
schon hier an die Grenzen ihrer Kräfte, das Atmen
wird schwer und mit jedem Schritt schmerzen die
Beine und der vollgepackte Rücken. Doch durch
die Hilfe der anderen und die mitgebrachten Kokablätter schaffen wir es bis zur Spitze.
Dort ist ein Steinhaufen aufgetürmt, an dem
man die Pachamama (Mutter Erde) um Vergebung bittet, dass man in ihr Reich eintritt. Wir opfern ihr rituell Kokablätter und einige Schlucke
puren Alkohol, womit wir um Schutz auf der Reise
bitten. Dies nennt man Challa.
Dann beginnt der Abstieg in Serpentinen, immer bergab. Ich bemerke, dass der Weg sich ändert, gepflastert und angelegt ist. Und es wird mir
klar, dass soeben ein alter Inka-Pfad begonnen
hat, auf dem früher Gold und Koka von den Yungas (subtropisches Gebirge) ins Altiplano (Hochebene der Anden) transportiert wurden.
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In der Nähe alter Ruinen, die früher eine Art
Gasthaus gewesen sein sollen, nehmen wir unsere
erste Mahlzeit ein.
Danach führen wir unseren Weg fort, begleitet von einem Flüsschen, dass bis zum Ende unserer Reise immer wieder unseren Weg kreuzt.
Der Fluss schwillt langsam an, genauso wie die
Schmerzen, und wir sehnen uns nach dem Rastplatz, der dann tatsächlich endlich zwischen den
Bäumen auftaucht. Unser erstes Nachtquartier,
Cha’llapampa, liegt direkt am Fluss und auf angenehmen 2800 Metern Höhe.
In unseren Kleingruppen finden wir uns zusammen, um zu kochen und unser Zelt aufzubauen.
Erschöpft fallen wir sogleich in tiefen Schlaf …
„Aufwachen! Eine halbe Stunde Zeit. Beeilt
euch, los los!“ Ludwin, der Chef des Inti Phaj’si (Kulturprojekt in El Alto) und guia (Reiseleiter), reißt uns
jäh aus dem Schlaf. Früh brechen wir auf, denn
es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Die Schmerzen vom Vortag noch in den Gliedern, raffen wir
unsere Sachen zusammen. Doch kaum auf dem
Weg, ist es angenehmer. Wir haben unser Gepäck
besser aufgeteilt, schließlich wollen wir als Gruppe
ans Ziel kommen. Auch das Klima wird wärmer: Wir
beginnen in den Dschungel der Yungas vorzudringen. Interessante Gespräche kommen zustande:
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Die jährliche Wanderung ist dieses Mal unserem
Vorgänger Till gewidmet. Letztes Jahr ist die Inti
Phaj’si-WI-Gruppe diesen Weg schon einmal ge-

Ich bin David Schlichenmaier,
arbeite zurzeit in Cochabamba in
dem Projekt Estrellas en la Calle
und bin gerne in Bewegung. Darum bin ich froh, mich als einer der
Letzten zur Caminata (Wanderung)
angemeldet zu haben und – eine
besondere Ehre – den Bericht dazu
verfasst zu haben.
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laufen. Allerdings konnten sie ihn nicht beenden.
Till jedoch ging den Weg ein zweites Mal und vollendete ihn. Immer sei Till motiviert gewesen, niemals habe er „Nein“ gesagt, meint Ludwin. „Er hat
uns sehr viel geholfen, in der Zeit, die er hier war –
Politik war sein Fach.“
Diese Wanderung steht unter dem Motto von
Integration. Unterschiedlichste Menschen hatten
sich zusammen gefunden, eine Gruppe gebildet
oder, wie man hier sagt, eine comunidad.
Wie verhalten wir uns? Wie gehen wir mit den
verschiedenen Herausforderungen um? Mit der
Herausforderung, uns mit Menschen, die wir kaum
oder gar nicht kennen, auf den Weg zu machen.
Mit der Herausforderung, uns als Gruppe zu organisieren. Und nicht zuletzt mit der Herausforderung
des Weges selbst.
Erst tun wir uns schwer. Wir laufen natürlich alle
gemeinsam, aber man ist verleitet, sich mit seinen
Freunden zusammen zu tun. Doch durch die vorherige gemischte Gruppenbildung ist man immer
wieder gezwungen, sich auch mit den unbekannten Reisebegleitern zu konfrontieren.
Was für ein Glück! Denn so kommen neue
Freundschaften, interessante Gespräche und ein
Gruppengefühl zustande, unter dem jeder jedem
hilft.

66

Stück für Stück setzen wir unseren Weg fort. Wer
bei Dschungel an Hitze denkt, wird vorerst enttäuscht. Immer wieder einsetzende Regenschauer und damit verbundene Kälte begleiten uns.
Dafür sind die Farben genauso, wie man sie sich
vorstellt: unglaublich und intensiv. Grüne Pflanzenmasse verbindet sich mit dem schäumenden
Weiß des Flusses, dem strahlenden Blau des Himmels, und plötzlich bricht die Sonne durch die Wolken und ein Regenbogen erstrahlt am Horizont.
Immer wieder steigt der Pfad hinauf in die Bergkette, um schnell wieder abzufallen zu einer Stelle, an der eine Brücke über den Fluss führt oder
ein Bächlein den Weg kreuzt, sich immer zwischen
zwei Extremen windend. Auf einer Seite ein hoch
aufsteigendes Dickicht aus unbekannten Pflanzen. Auf der anderen Seite das tief abfallende
Flusstal. Manchmal wird der Weg durch ein störrisches Maultier oder einen angriffslustig ausschau-
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Wäschetrocknen im bolivianischen Dschungel.

enden Ochsen zusätzlich versperrt. Mit Geduld
und vereinter Kraft bringen wir die Tiere jedoch
dazu, uns den Pfad frei zu geben und unseren
Weg fortzusetzen zu lassen.
Etwas weiter treffen wir auf arbeitende Bergleute. Bringen sie die verborgenen Schätze der Yungas ans Tageslicht? Unsere ungeschulten Augen
sehen jedoch nur Berge von Schutt. Ab und zu
kommen uns auch einzelne Wanderer oder Eselkarawanen entgegen, ansonsten weit und breit
keine Menschenseele.
Das nächste Nachtlager liegt hoch über dem
Tal, in das sich der Fluss eingegraben hat. Ein unglaublicher Blick bietet sich uns hier, mit grünem
Wald, soweit das Auge reicht. Kein Ende in Sicht.
Und man fühlt sich plötzlich schrecklich klein und
verloren. Wie gut, dass sich inzwischen die Gruppe eingespielt hat. Die einzelnen Personen haben
sich aneinander angeglichen. Die Starken helfen
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seit etwa fünfzig Jahren sein Haus hier aufgebaut
hat. Freudig über unseren Besuch zeigt er uns seinen hübschen Garten und ein Buch, in dem er die
Heimatorte aller seiner Besucher eingetragen hat.
Wer sie hören will, dem erzählt er seine gesamte
Lebensgeschichte: Was er schon gesehen, bereist
und erlebt hat, bevor er sich schlussendlich hier
niedergelassen hat. Ein Mann, der den Sinn des
Lebens gefunden zu haben scheint.
Nach weiterem Auf und Ab kommen wir an
einen Wasserfall, der zum kurzen Vergessen der
mühsamen Wanderung und zu einer erfrischenden
Dusche einlädt. Dann beginnt der Weg immer weiter abzufallen und endet schließlich in dem kleinen
Städtchen Chairo, wo wir unser letztes Nachtlager
aufschlagen.

„El Chino“

den Schwachen, die Motivierten den Erschöpften. Der eine kocht besser, der andere kann das
Zelt aufbauen und ein dritter hat den spontanen
Notfallplan, als die heftigen Regenschauer über
Nacht das Zelt überschwemmen.
Am dritten Tag in der Frühe müssen wir wieder
bergab, bis wir den Fluss überqueren und las gradas del diablo (Die Stufen des Teufels) beginnen.
Langsam und fluchend schleppen wir uns nach
oben. Immer wieder Pause machen, trinken, sich
gegenseitig stützen und unterstützen.
Nach dieser Durststrecke kommt das Wasser
jetzt von allen Seiten: Es regnet, Matsch und Bäche sind auf dem Weg und die feucht-warme Luft
bringt mich zum Schwitzen.

Am nächsten Tag ist der wohl erschöpfendste
Teil unserer Wanderung. Wir laufen in strömendem
Regen an der Straße entlang bis nach Rio Selva
Resort, wo einige wenige aufgeben und die letzten sieben Kilometer mit dem Bus fahren. Wir anderen kämpfen uns zum letzten Mal und auch mit
letzter Kraft den Berg bis zur Stadt Coroico hinauf,
wo wir uns glücklich und erschöpft in die Arme fallen. Der letzte Aufstieg wäre zwar auch mit dem
Auto möglich gewesen, hat uns aber stolz diese
Wanderung beenden lassen. Es war die letzte Herausforderung, die wir mit vereinter Kraft gemeistert
haben.
Insgesamt haben wir etwa 75 Kilometer und
über 3000 Höhenmeter bezwungen. Ein einzigartiges Erlebnis! Wir haben es geschafft!
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Später nehmen wir zwei Kleinbusse zurück nach
La Paz. Dass wir dabei die Todesstraße, die laut
Touristenführer gefährlichste Straße der Welt, befahren, auf der, rein statistisch gesehen, jeden Tag
ein Mensch sein Leben lässt, wird mir erst später
bewusst. Wir sind frohen Mutes und singen gemeinsam deutsche und bolivianische Weihnachts-,
Abend- und Volkslieder. So findet bis zuletzt ein reger Kulturaustausch statt, bei dem man sich auch
erst wieder seiner kulturellen Schätze bewusst wird.

Ein weiteres Mal, weiter oben, treffen wir auf einen schon legendären Japaner, der von allen nur
liebevoll el Chino (der Chinese) genannt wird und
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Das vereinte Volk
Vom Kommunismus zum Konsumismus
von Philipp Backhaus, Chile
„Es war kein ununterbrochenes Idyll. Ich bemühte mich, eine Gesellschaft zu verstehen, in
der Angst und Hass so tiefe Gräben aufgerissen
haben, dass in einigen Kreisen Menschenrechte
noch mit Marxismus gleichgesetzt werden. Die außergewöhnliche Polarisierung der Politik verwirrte
mich: Die Menschen waren immer erpicht darauf,
mir zu erklären, was schwarz und was weiß sei,
aber nur sehr wenige sahen auch Grautöne. Ich
habe mein Bestes getan, das alles zu verstehen.“
(Sara Wheeler, 1994)*
Santiago de Chile. Es ist ein später Nachmittag
im September an der Metrohaltestelle El Golf im
wohlhabenden Geschäfts- und Bankenviertel Las
Condes. Ein feudaler Straßenstrich wie leergefegt,
in den Erdgeschossen verspiegelter Wolkenkratzer starren geschlossene Geschäfte hohl in den
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Philipp Backhaus
war im Jahre 2004 Freiwilliger der Weltweiten Initiative in Nicaragua. Die damals entstandene Verbundenheit mit Lateinamerika
wirkt nach: Zur Zeit hält sich der Lehramtsstudent in Chile auf, um ein Praxissemester
in den Fächern Musik und Deutsch an der
Deutschen Schule Santiago abzuleisten.

ausgehenden Sonntag und schauen den länger
werdenden Schatten zu, Wind und Einsamkeit zwischen ihren Schaufenstern. Ein bulliger Geländewagen, der niemals den Dreck sehen wird, biegt
aus dem Bauch einer vielgeschossigen Wohnburg auf die leere Fahrspur und brummt zwischen
sauber angelegten Bäumchen die Straße hinab.
Dann ist es wieder still. Ich treffe mich mit Miguel,
den ich letzte Woche kennengelernt habe. Es war
am 18. September, dem chilenischen Nationalfeiertag, hierzulande Anlass für eine Woche Extraferien und eine Familienvereinigung, vergleichbar mit
Weihnachten. Ich war mit Freunden von Freunden
in Algarrobo, dem nahe gelegenen Strandressort
der Profiteure des chilenischen Wirtschaftsaufschwungs, und plötzlich stand Miguel auf der Matte, mitgebracht von seiner Freundin, die ihrerseits
Freundin einer Freundin der Freunde meiner Freunde war. Wir kamen ins Gespräch und verbrachten
einen Großteil der carrete genannten Party, die
nicht vor zwölf beginnt und bis ins Morgengrauen andauert, in angeregter Unterhaltung. Miguel
heißt eigentlich Michael und stammt aus Kärnten.
Seit über einem Jahr lebt und arbeitet er in Santiago.
Nun treffen wir uns hier zum ersten Mal wieder,
viele weitere Male sollen folgen. Wir sitzen im tip y
tap, Miguel vor einem leckeren Salat, ich kämpfe mich durch den Cheeseburger meines Lebens.
Miguel ist dankbar, sich endlich einmal wieder mit
einem Deutsch sprechenden und Deutsch denkenden Menschen unterhalten zu können und
sich auf eine andere, irgendwie profundere Weise
verstanden zu fühlen als von den Chilenen, mit de-

Die chilenische Flagge, riesig auf dem Platz vor
dem Sitz des Präsidenten, der Moneda.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

* Sara Wheeler, Unterwegs in einem schmalen Land, dt. von
Ruth Sander, Frederking & Thaler Verlag München 2002
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11. September 2010, der 37. Todestag Salvador Allendes. Ein Mann rezitiert Lieder von Victor Jara
vor dem Denkmal des Ex-Präsidenten.
Darunter: Die Moneda, der chilenische Sitz des Präsidenten, in dem Salvador Allende am 11. September 1973 den Tod fand.
nen er im Privatleben und in der Arbeit tagtäglich
zu tun hat. Und auch ich bin dankbar, als Neuankömmling in Santiago einen Kontakt gefunden zu
haben. Mit Miguel habe ich offenbar einen echten Volltreffer gelandet. Schon von Berufs wegen
(er arbeitet in einer Werbeagentur) setzt er sich
mit der Denkweise und dem Konsumverhalten der
verschiedenen sozioökonomischen Schichten, in
die sich die chilenische Gesellschaft aufteilt, auseinander. Seine polola, seine Freundin, stammt
aus einer chilenischen Upper-Class-Familie, weswegen er Anschluss an die oberen Zehntausend
des Landes hat. Miguel ist ein aufgeweckter und
kritisch denkender Mensch mit einer scharfen Beobachtungsgabe. Es macht ihm sichtlich Spaß,
sein Wissen zu teilen, und das, worüber er an diesem Nachmittag in seinem charmanten Kärntner
Akzent vor der Kulisse protziger Bankgebäude und
angeberischer Fünf-Sterne-Hotels doziert, greift
auf mindestens ein Jahr Lebenserfahrung in Santiago voraus.

Zeig mir deinen Wurstaufschnitt, und
ich sag dir, wer du bist
„C3 bis D, würd ich sagen. Host seinen Akzent
bemerkt und die Worte, die er benützt? Cashai
sagt er, nöt cachai, wie die Leute aus der Mittelschicht. Wenn’s an cuico wär, würd‘ er catzai
sagen. Und donn benutzt er die ganze Zeit die
heftigsten Ausdrücke, host‘s bemerkt? Puta, la
huevá, el huevón, aweona‘o culia’o … dös wär so
als würd ich die ganze Zeit ‚Verfickt‘s Arschloch,
gib mir mal die verfickte Scheiße rüber‘ sagen und
des gar nöt so meinen! Dös musst dir mal vorstell‘n!
Dös is muy muy flaite!“
Miguel klärt mich auf. Wir befinden uns in Valparaíso, der zauberhaften, von Pablo Neruda liebevoll besungenen Hafenstadt westlich von Santiago, in einem kleinen Hostal, in dem die jungen
Herzen der Gäste im Takt der carrete schlagen.
Den beliebten Cocktail Piscola in der Hand, hatten wir uns mit einem glatzköpfigen Bodybuilder
namens Francisco unterhalten, Chilene, Aushilfe
im Hostal. Nach dem Gespräch zieht mich Miguel beseite und erläutert mir das eben Gehörte in
obigen Worten. Damals im tip y tap hatte er mir
erklärt: „Wir teilen die Gesellschaft in sozioökonomische Schichten ein, die bekommen die Bezeichnung A, B, C1, C2, C3, D und E, abhängig

(W)ortwechsel Weltweit

69

von Bildung, Eigentum und Einkommen, wobei A
die absolute Oberklasse ist, davon gibt‘s do heroben in Las Condes, Vitacura und allgemein im
oriente von Santiago einige, dös sind die cuicos.
E, dös is ganz elend, unterhalb der Armutsgrenze,
da musst in den poniente nunterfohrn und in den
Süden, noch Puente Alto, La Cisterna und Maipú
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(ein Stadtviertel von Santiago). Die nennt man flaite. Hier in Santiago gibt‘s von ollnen. C, dös is die
Mittelschicht, die is hier in Chile om stärksten von
ollnen vertreten. B, und vielleicht noch der obere
Teil von C1, dös is vergleichbar mit der deutschen
Mittelschicht, is aber hier in Chile schon eindeutig
gehobener Standard.“
Nun sind wir in Valparaíso einige Wochen später dabei, die Lektion jenes Sonntagnachmittages im September sozusagen in freier Wildbahn
anhand praktischer Beispiele zu belegen. Damals
in Santiago war Miguel fortgefahren: „Und jötz
pass auf: Der Chilene als solcher identifiziert sich
unheimlich stark mit seiner jeweiligen sozioökonomischen Schicht. Dös göht bis in kleinste Details
hinein“, – er begann an den Fingern abzuzählen
– „do is die Sprache wichtig, der Akzent mit dem
einer spricht und die Vokabeln die einer benutzt,
die Klamotten und die Frisur, gonz wichtig is auch,
in welchem Viertel von Santiago einer wohnt, auf
welches colegio einer gegongen is und hernach
auf welche Universidäd...“ Chile, respektive Santiago, dürfte der einzige Ort auf der Welt sein, an
dem die Dialekte nicht von dem geographischen
Ort, sondern der sozialen Schicht des Sprechers
abhängen. Miguel fuhr fort: „… und wenn sich
zwei Chilenen neu kennenlernen, dann braucht‘s
wirklich nur ein paar Fragen, die auf dös eben
Genonnte obziel’n, und schon kann einer sein
Gegenüber in ollnen Punkten einordnen, donn
hört er’s an der Art zu sprechen und sieht’s unter
Umständ’ sowieso am Outfit, und schon ist olls klor,

donn weiß er genau, isses ein flaite oder isses ein
cuico oder olls zwischendrin. Man nennt des hier
ubicarse, olso den onderen einordnen, seine soziale und ökonomische Zugehörigkeit bestimmen.“
Isabel Allende vergleicht diese Verhaltensweise
in ihrem Buch „Mi país inventado“*, ein liebevollironisches Porträt ihres Heimatlandes, mit der Art
und Weise, wie sich Hunde gegenseitig am Hinterteil schnüffeln, um zu wissen, wen sie vor sich
haben. „Aber dös macht vor solchen offensichtlichen Sochen nicht Holt. Dös göht sogar so weit,
dass die Kassiererin im Supermarkt onhond der
Artikel, die du einkaufst, so ungefähr sogen konn,
aus welcher Schicht du bist. Do gibt’s die Wurst
von PF, die is eher flaite, während die gehobenen
Kreise eher La Preferida kaufen, dös is holt auch
teurer …“ – Na prima. Zeig mir deinen Wurstaufschnitt, und ich sag dir, wer du bist.

Pinochets Erbe
Supermarkt ist ein gutes Stichwort. Ich habe
noch nicht viel Zeit in diesem Land verbracht,
doch mein sich immer wieder bestätigender Eindruck ist, dass sich die chilenische Bevölkerung in
einem schlechterdings besinnungslosen Dauerkaufrausch befindet, zumindest der Teil, der sich
so etwas halbwegs leisten kann. Chile ist eines der
Länder mit der berühmten „starken Mittelschicht“;
dies ist in einer frühen Entwicklung von Arbeiter* Isabel Allende: Mi país inventado, Mein erfundenes Land,
dt. von Svenja Becker, suhrkamp Berlin 2006
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Menschenmenge auf der zentralen Plaza Italia.
Darunter: Mietburgen in Vitacura.

bewegungen begründet, die Anfang des 20. Jahrhunderts einen Gegenpol zur herrschenden aristokratischen Klasse bildeten, und soziale Fragen auf
den Plan brachten. Diese stellten sicher, dass sich
die Reichen nicht so brutal auf Kosten der Armen
bereicherten wie in anderen Nationen. So wurde
die typische bananenrepublikhafte Spaltung in Superreich und Superarm vermieden. Im Gegensatz
etwa zum ebenfalls verhältnismäßig wirtschaftsstarken Argentinien hatte Chile in den letzten Jahrzehnten keine schwere wirtschaftliche Krise zu durchstehen und ist so heute die ökonomisch erfolgreichste
Nation Südamerikas, Tendenz weiterhin steigend.
Nach beinahe zwanzig Jahren Diktatur, in deren
Verlauf der General Augusto Pinochet den leibhaftigen Raubtierkapitalismus entfesselte, indem er
US-amerikanische Marketingkonzepte importierte,
werden die Horden nun in einer Befreiungsstimmung endlich auf die Kaufhäuser losgelassen, deren Macher hier den besten Nährboden vorfinden.
Denn Chile ist ein gefundenes Fressen für die Konzerne: Eine leichtgläubige Bevölkerung, die, dem
kritischen Denken entwöhnt, den PR-Strategen
volle Breitseite ausgeliefert ist und die Hunger hat,
Hunger nach dem lang ersehnten Wohlstand, Hunger nach Konsum, Hunger nach Shopping Malls,
eine Bevölkerung, die im Kaufrausch das Vergessen sucht. Pinochet ist zwar weg vom Fenster, aber
sein ökonomisches Erbe wirkt weiter und weiter,
die Bande zwischen Politik und Wirtschaft sind eng,
uralt, festzementiert in den Jahren 1973 bis 1989.
Offiziell will es natürlich keiner zugeben, dass möglicherweise rund ein Dutzend mächtiger Familien
in Santiago und damit in Chile das Sagen haben,
Familien, die dem Ex-Diktator nicht eben fern standen. Aber wissen tut es dann doch jeder.
Und tatsächlich: Die Malls sprießen wie Pilze aus
dem Boden. Und es wird nicht gekleckert, sondern
geklotzt: Der Parque Arauco, das nächste derartige Zentrum bei mir um die Ecke, ist de facto eine
kleine Stadt in der Stadt, in der chilenische Mittelstandsfamilien nach US-amerikanischem Vorbild
ihr Wochenende verbringen, ins Kino gehen, einkaufen, fein essen. Man kann sich den ganzen Tag
in der Mall aufhalten, man kann sich förmlich in ihr
verlaufen, und es gibt noch weitaus größere. Nun
wird mir auch klar, warum der feudale Straßenstrich
vor der Metrohaltestelle El Golf an jenem Sonntagnachmittag im September so leer war. Geschickt
eingefädelt: Die liebste Freizeitbeschäftigung eines
Durchschnittschilenen ist das Einkaufen geworden, und natürlich wird es jedermann so einfach
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wie möglich gemacht, sein Geld loszuwerden. Der
Sonntag als Feiertag mit geschlossenen Geschäften ist im katholischen Chile praktisch unbekannt.
Der Witz ist, dass die Leute damit eigentlich über
ihre Verhältnisse leben; sie merken es nur nicht.
Und zwar mit Hilfe eines weiteren Tricks, den cuotas, also dem Zahlen auf Raten. Als ich mir bei

Gegenüberliegende Seite: Eine Gruppe von Schülern
vor dem Panorama des Zentrums von Santiago.
(W)ortwechsel Weltweit
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falabella, einer der großen Marken, vergleichbar
mit Karstadt oder Galeria Kaufhof, den Laptop
kaufte, auf dem ich diese Zeilen schreibe, rechnete ich einmal durch, welche Summe ich letztlich
berappen müsste, wenn ich das Raten-Angebot
annehmen würde. Mir fiel die Kinnlade herunter,
denn ich kam auf das sage und schreibe Zweieinhalbfache des normalen Preises. Nun liegt es
(laut Miguel) eher nicht in der Natur des Chilenen,
nachzurechnen. Die einfachere Rechnung ist die,
ob die cuota noch ins monatliche Budget passt
oder nicht; falls ja, ist es ja auch nicht so wichtig,
wie viel man letztendlich mehr bezahlt. Und derartige Kredite werden überall angeboten, man kann
sogar den Einkauf im Supermarkt stunden. Um so
etwas möglich zu machen, muss der Gesetzgeber
natürlich mitspielen, und es überrascht nicht, dass
er das tut, hier in Chile.
So groß ist der Hunger der Santiaguiner nach
allem, was mit einer westlich designten Welt zu

tun hat, dass die bevölkerten Straßen der Hauptstadt von für mein europäisches Auge ungewohnten Modeerscheinungen nur so wimmeln. Skater
in ihren Vierzigern jagen auf Rollbrettern einer
verlorenen Jugend nach; Metal-Paare, gepierct
und betotenkopft, mit T-Shirts von Metallica und
Slayer, schieben Kinderwagen und nehmen ihr
kleines Töchterchen bei der Hand, verhalten sich
wie eine „ganz normale“ Kleinfamilie in einem irgendwie unpassenden Outfit. Alle Modeströmungen, Emos, Gothics, Punks und Konsorten und oft
krude Mischungen daraus verwandeln die Straßen
in so etwas wie einen Zoo, in dem alle Tiere ausgebrochen sind und sich wild untereinander gekreuzt
haben; mir scheint, jeder versucht, sich einer Gruppe anzuschließen, zu etwas dazuzugehören, nach
etwas zu suchen, was er sein kann, vielleicht weil
der Blick in die Vergangenheit schwerfällt. Mein
Freund Benjamín bestätigt das. „Wir wollen vergessen“, sagt er, ohne es gutzuheißen. „Wir wollen
nicht in die Vergangenheit schauen. Das macht

Straßenszene in Las Condes.
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Die Turnhalle der Deutschen Schule Santiago; im Hintergrund das Luxushotel Marriott.
Darunter: Zweimal der Parque Arauco
(beide Fotos: Anna Theresa Karren).
uns Angst. Die Jugendlichen fragen sich, wozu das
gut sein soll, lieber schauen sie in die Zukunft, die
vielversprechend vor ihnen liegt. Aber wenn wir
vergessen, dann vergessen wir auch Victor Jara
und Violeta Parra* und all die Getöteten, wir vergessen uns.“
Doch die arglosen Jugendlichen sind nicht
die einzigen, die wollen, dass vergessen wird. Die
traurige Realität ist, dass die Familien der Oberschicht, die wirtschaftlich von der Diktatur profitierten, nach wie vor Pinochetistas sind, also jener
Bevölkerungsgruppe angehören, die dazu neigt,
die knapp zwei Jahrzehnte der chilenischen Militärdiktatur zu beschönigen und zu verharmlosen.
Für sie war die Ära Pinochet vor allem eine Zeit
der wirtschaftlichen Prosperität; Pinochet habe
das vormals isolierte Land Chile aus den Klauen
des Sozialismus eines Salvador Allende befreit, der
Welt geöffnet und endlich den wohlverdienten
Wohlstand gebracht. Die Tötungen, Folterungen
und Entführungen, die es gab, seien bedauerlich,
aber offenbar nötig gewesen. Geschichtsklitterung und Leugnung historischer Fakten sind keine
Seltenheit. In diesen Kreisen wird der Ex-Diktator
als Volksheld, als tatita (Großväterchen) Pinochet
verehrt und hängt bis heute eingerahmt über dem
Kaminsims. Und ich spreche keineswegs nur von
den elf oder zwölf elitären Familien, die Santiago
und damit Chile besitzen. Nein, dieses Phänomen
reicht weit in die Mittelschicht hinein.
An der Deutschen Schule Santiago schließt sich
für mich der Kreis. Die Schule liegt an der Autobahn Avenida Kennedy an der Grenze zwischen
den Nobelvierteln Las Condes und Vitacura, der
Großteil der Schüler sind Söhne und Töchter aus
dem konservativen Milieu der upper class, wo
man sich das üppige Schulgeld leisten kann, viele
ihrer chilenischen Lehrer auch. Ich lerne Fernanda† kennen, eine junge Praktikantin, wie ich. Sie
ist Chilenin mit deutschem Familienhintergrund
und unterrichtet Philosophie und Geschichte. Wir
gehen mit anderen deutschen Praktikanten essen, und irgendwann beginnt Fernanda über die
Militärdiktatur und die damit verbundenen Folterungen und Tötungen zu reden. Es ist meine erste
bewusste Begegnung mit einer Pinochetista. Ihre
* Victor Jara (1932 – 1973), chilenischer Liedermacher, Mitglied der chilenischen kommunistischen Partei, wurde nach
dem Staatsstreich von chilenischen Militärs gefoltert und
umgebracht.
Violeta Parra (1917 – 1967), einflussreiche chilenische
Künstlerin und Liedermacherin, die mit Victor Jara zusammenarbeitete.
†
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Darstellungen des Geschehenen sind haarsträubend; von Lügenkampagnen gegen das Unschuldslamm Pinochet, der von allem nichts gewusst habe, ist die Rede. Auch wenn sie es „ganz
schrecklich, keine Frage“ finde, dass möglicherweise Menschen durch Gewalt des Militärs und
des Geheimdienstes zu Tode gekommen seien, so

Name geändert
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glaube sie doch nicht so recht daran, dass wirklich
etwas Derartiges passiert sei. Im Gegenteil, sie sei
sich sicher, dass viele der „Opfer“ nach Argentinien geflohen seien und dort heute in Saus und
Braus lebten. Ich bin entsetzt und versuche dagegenzuhalten, doch die Zweiundzwanzigjährige
kontert nur mit „Du bist ja nicht dabei gewesen!“
– „Und du?“ – „Meine Großmutter hat mir alles erzählt.“ – Ja, die Familie ist mächtig in Chile. Ist dein
Papa Pinochetista, bist auch du Pinochetista. So
einfach ist das.
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Die Wahrheit trifft mich wie ein Schlag: Fernanda ist kein Einzelfall. Die Mehrheit der chilenischen
Lehrer an der Deutschen Schule sind Pinochetistas, zum Teil auch die Geschichtslehrer. Ich hatte während der Dauer meines kurzen Praktikums
nicht genug Einblick in das komplexe System der
Schule und ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeiten
von den elterlichen Sponsorenkreisen, um beurteilen zu können, wieviel indoktrinierenden Einfluss
die Lehrer tatsächlich auf die Schüler haben; ich
weiß nicht, ob es neben den liberaler denkenden
Kollegen auch noch andere Korrektive gibt, die
den Schülern ein anderes Bild von Salvador Allende als das eines kommunistischen Fieslings vermitteln, der es nur auf die rechtmäßig erarbeiteten
Besitztümer der Reichen abgesehen hat. Ich denke, dass letztendlich ohnehin die familiäre Herkunft
ausschlaggebend ist und der Wille des Einzelnen,
sich von deren vorgefertigter Lehrmeinung zu distanzieren und sich eigene Gedanken zu machen.
Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass den
Eltern der chilenischen Oberklasse einiges an einem konservativ geprägten Kollegium gelegen
ist, schließlich bezahlen sie den Lehrern kein teures Geld, damit die ihren Kindern „kommunistische
Ideen“ einpflanzen.

die beiden am Klavier; zu dritt schmettern wir den
Marsch. Der Musiklehrer, mein Tutor Enrique, versucht die Wogen zu glätten und mahnt die Klasse
zu Toleranz. „In meinem Unterricht darf jeder die
Meinung haben, die er haben will, und ich möchte, dass ihr das respektiert!“ – moralpredigt er.
Später sitzen wir in der Cafeteria am Tisch einander gegenüber. „Enrique, wie war das damals,
in der Zeit der Militärdiktatur?“, frage ich ihn kauend. – „Naja, das waren andere Zeiten. Damals
ging jeden Tag was hoch, man musste aufpassen,
wenn man auf der Straße lief. Aber heute ist das
vorbei. Wir haben das hinter uns gebracht und
sind nun endlich in Frieden vereint. Es gibt keine
Differenzen mehr. Ja, Chile ist ein vereintes Volk.“

Musikunterricht an der Deutschen Schule

Das vereinte Volk
Musikunterricht. Ein Schüler sitzt breitbeinig in einer Ecke hinter dem Computer des Musikraumes;
der Missmut steht ihm ins Gesicht geschrieben.
„Solche Lieder müssen wir nicht mehr singen. Das
ist für Kommunisten!“ Ein anderer Schüler hatte
sich als Vortragsstück die Hymne des Widerstandes gegen Pinochet, El pueblo unido jamás será
vencido, „Das vereinte Volk wird niemals besiegt
werden“, ausgesucht. Die Klasse brodelt. Eine andere Schülerin, eine Freundin des blonden Sängers, knufft ihn und sagt: „Hör auf, den Kommunismus haben wir schon überwunden, Mann!“ Der
Blonde und sein Kompagnon, der die große Trommel rührt, lassen sich nicht beirren. Ich begleite
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von der Jerusalemer Nahost-WG
Wegen dünner Wände und kaputter Türen ist
man in unserer WG zum Mithören gezwungen.
Spätestens bei Jakobs Gang ins Bad durch Christians Zimmer, in dem die Anlage steht, verwandelt
sich die WG in einen Dancefloor.
“So show me the God that lets no more tears fall
for Jerusalem, O Jerusalem”
(Holler)
WG-Hits
„Boom Boom Boom“ und „Take my Hand“ von
HipHopHudna (Waffenstillstand)
Ein israelisch-palästinensisch-deutsches HipHop-Projekt des Willy Brandt Centers. Neben „coolem Gangsterrap“ hat das Album „True Love“
auch echt gute Songs zu bieten.
„Jerusalem“ von der israelischen Band „Holler“
Der Name ist Programm: Jerusalem.
Eindeutig das Lied mit dem einfachsten Refrain
der Welt.
„Al Hamdullilah“ („Gott sei Dank“) von Fares
Karam und all die andere arabische Habibi-Musik
(Habibi = Geliebter), die aus Autos auf der Straße
dröhnt und im Bus rauf und runter gespielt wird.
Kann einem auch ganz schön auf die Nerven gehen (außer zu besonderen Anlässen, wie z. B. muslimischen Junggesellenabschieden).
„Fick die Uni“ von „Antilopengang“ ist DER
Soundtrack der WG mit sarkastisch-lustigen Vorurteilen über die Uni und das Studentenleben. Wer
auch immer den Scheiß geschrieben hat – sie haben Recht!

(W)ortwechsel Weltweit

Jakob
Bruce Springsteen: „Brilliant Disguise“
Während meine Familie mich besucht hat, haben wir ihn sehr viel gehört. Gute Musik für jede
Altersklasse. Meine Eltern hören Bruce, mein Bruder
hört Bruce und ich bin auch richtig auf den Geschmack gekommen.
The Bloody Beetroots & Steve Aoki: „Warp 1.9“
Lässt Erinnerungen an Clubs, die gute Musik
spielen, wieder aufleben. Die sind hier eher schwer
zu finden.
Cee Lo Green: „No One’s gonna love you“
Perfekter Soundtrack, um nachts durch Jerusalem zu laufen!
Chris
The Cat Empire: „The Chariot“
Egal wie es mir gerade geht, dieser Song sorgt
garantiert für gute Laune – immer!
Omar Faruk Tekbilek: „Scence of Istanbul“
Orientalisch-mystische, fast meditative Musik,
perfekt zum Einschlafen! Beschert Träume von Tausendundeiner Nacht.
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Bonobo: „Days to come“
Chillige Entspannungsmusik – genau das Richtige für mich nach einem anstrengenden Arbeitstag.

Chris Weber (20) und
Jakob Richers (19)
wohnen zusammen in einer
1,5-Zimmer-WG im Willy
Brandt Center auf der grünen
Linie in Jerusalem mit ihren
Gartenkatzen Helmut und
Connie.
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Die
besten
Anmach„Tanze
mein Ochse“
sprüche aus aller Welt

Ein farbenfrohes Fest im Nordosten Brasiliens

von Audrey Seifert, Brasilien

Brasilien: Annekatrin Roggencamp
Entweder gibt es ein schlichtes „pssssscht“ mit einem „beautiful“ in
unglaublich schlecht ausgesprochenem Englisch, mittlerweile begegnet uns auch immer öfter ein „Gute Nackt“ und ansonsten wird auch
einfach ganz direkt gefragt „Quer ficar comigo?“ – „Willst du mit mir
rummachen?“
Shivam Tokhi
1) Im Club: Die ganze Welt ist am Tanzen, sie will dich
ansprechen, ist aber nicht sehr kreativ...
Sie: „Sabe dançar?“ (Kannste tanzen?) – Ich: „Sabe cozinhar?“ (Kannste kochen?) – Sie: „Sei!“ (Ich will mit dir rummachen. Wörtlich: „Kann ich!“)
2) Sie: „Teus olhos são maravilhosos.“ (Ich will mit dir rummachen.
Wörtlich: „Deine Augen sind wunderschön.“)

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

3) Sie: „Gosto dessa canção!“ (Ich will mit dir rummachen. Wörtlich: „Ich
mag dieses Lied.“) – Antwort 1: „Eu também!“ (Ich auch.) – Antwort 2:
„Mesmo? Eu não.“ (Nö, ich nicht.)
76

Palästina: Anne Kretzschmar
Als ich neulich durch den Altstadtmarkt
von Jerusalem ging, hörte ich plötzlich hinter mir
eine Stimme: “Pssst, Hey! You! Welcome! You’re looking
for a husband?”
76

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

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.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ich habe ihn angestarrt und konnte gar nichts sagen, weil ich
so lachen musste. So ähnlich ging es wahrscheinlich auch unserer Vorgängerin Jana Ehret, die uns erzählte, wie ein Junge
ihr zurief: “You! Hot like fiiirrre!”, gefolgt von einem
Kuss auf die eigenen Finger und einem lauten
“Pssssssch”, als hätte man sich verbrannt.
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Argentinien: Daniela Harsan
Auf meiner Reise im Süden Argentiniens wurde ich auf dem Campingplatz
Folgendes gefragt:

Indios und Indias führen ihren Tanz auf
Südafrika: Verena Kopin
Mindestens einmal in der Woche höre ich:
„Hey Baby, how are you? Can I have your mobile number
that I can phone you?“
„Sweeeety, please be my girlfriend!“
„Oh, you are so beautiful! Your eyes are making me smile. They are telling me that I can trust you.“
Mein Kommentar: Ich finde es erschreckend, wie nötig
es die Jungs hier haben! Aber: es gibt auch wirklich welche,
die nicht direkt mein Boyfriend sein wollen.

Argentinien:
Julia Limmeroth
Ich kam von meiner Reise
zurück und war am Bahnhof mit
meinem riesigen Rucksack. Ich war etwas gestresst, da ich kaum geschlafen hatte,
und habe mich alles andere als wohl gefühlt in
meinem verschwitzten T-Shirt und Schweißtropfen auf der Stirn. „Hey Schöne, wie geht es dir? Ist
der Rucksack nicht etwas schwer für dich? Wenn du
willst, trage ich ihn dir nach Hause. Ich habe heute
sowieso noch nichts vor!“ Ich antwortete nur: „Hi, mir
geht‘s gut – und danke, aber ich bin schon ein großes
Mädchen und kann meinen großen Rucksack alleine tragen“
Mit diesen Worten ging ich zum Schalter und kaufte mir mein Ticket für
den Zug.

Fede: “Me olvide mi aislante … tengo
que dormir en mi funda de guitarra …“
Yo: “Que bajon, hace mucho frio, no?“
Fede: “Noo, es muy buena la funda. La
comparto si queres. Podes dormir en mi
carpa.“
Yo: “No gracias, yo si tengo aislante.“
Fede: “Pero no es tan comodo, como
mi funda de guitarra. Ademas podriamos
dormir abrazados. No te hago nada, solamente quiero abrazarte.”
Yo: “Gracias, pero voy a dormir en mi
carpa.”
Fede: “Es una oportunidad unica. Pensalo bien!!”
Fede: „Ich hab meine Isomatte vergessen, ich muss auf meinem Gitarren-Etui
schlafen.”
Ich: „Doof! Ist ziemlich kalt, nicht?“
Fede: „Nee, ist saugut, das Etui. Ich teile
es, wenn du magst. Du kannst in meinem
Zelt schlafen.”
Ich: „Nein danke, ich habe eine Isomatte.”
Fede: „Aber die ist nicht so bequem wie
mein Etui. Außerdem können wir umarmt
einschlafen. Ich tu dir nichts, ich will dich
nur umarmen!“
Ich: „Danke, aber ich werd’ in meinem Zelt
schlafen.”
Fede: „Ist ’ne einmalige Gelegenheit. Denk
gut drüber nach!“
Trotz des unwiderstehlichen, einmaligen
Angebots, auf einem Gitarren-Etui zu schlafen, schlief ich mit meinen Freundinnen in
77
unserem Zelt …

Verena Kopin (19)
leistet ihren Freiwilligendienst in Südafrika.
Sie arbeitet in einem Kindergarten für benachteiligte Kinder und in einem Kinderheim
in einem Township nahe der Touristenstadt
Plettenberg Bay.

Julia Limmeroth
Julia ist 19 Jahre alt, kommt aus dem hessischen Marburg und wohnt seit nun mehr
als vier Monaten in Escobar, Nähe Buenos
Aires. Sie arbeitet im Sportsozialprojekt der
fundación DAD und im comedor der fundación
Tupambae (einem Kooperationsprojekt).
Se vive como se juega.
(W)ortwechsel Weltweit
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Großes Foto: sausyn (creative commons)

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)
http://www.wortwechsel-weltweit.de
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DoNicaragua: Maike Gauweiler
minikanische
Die Standard-Anmache auf der Straße, auf
dem Markt und eigentlich überall ist „Chelita linda“ oder
Republik: Julius Ibel
„Chelita preciosa“, was soviel bedeutet wie hübsches Milchgesicht
– begleitet von einem „Tzzzz tzzzz“ als wollte man ein Kätzchen zu
“Quenta me algo de ti, algo
sich locken. Manch einer hat es auf die Augen abgesehen und sagt „Regalame tus ojos“ – „Schenke mir deine Augen“.
Ein farbenfrohes Fest im Nordosten
Brasiliens
bonito!”
Aber die Bauarbeiter in unserem Viertel schießen den Vogel ab:
Sobald sie mich erblicken, wird sofort die Arbeit unterbrochen,
„Erzähle mir was von
jeder setzt sich in eine machohafte Pose, und dann wird um
Audrey
Seifert,
Brasilien
die Wette von
gepfiffen.
Auch
wenn ich
es normalerweise
dir; etwas Schönes!“
ignoriere, kann ich da meistens nicht anders

„Tanze mein Ochse“
als loszulachen.

Mexiko: Franziska Kirschner
1. biutiful ladyyyyyyz
2. „psss“-Geräusch
3. Kussgeräusche „mhwahh“
4. Cuando te vi la pirmera vez mi corazón se rompió. (Als ich dich das erste
78Mal gesehen habe, ist mein Herz zersprungen.)
5. bonita princessaaaa
6. hey guera / guerita

Julius Ibel
lebt und arbeitet seit August 2010 an der
Nordküste der Dominikanischen Republik.
Neben Kinderbetreuung in einer Sala de Tarea
im Viertel San Jose de Villa, bei der besonders
lernschwache Kinder halbtägig betreut werden,
arbeitet er im örtlichen Krankenhaus, in einem
Drogenresozialisierungs-Programm und leitet
mit seinem Mitfreiwilligen Andi das Fußballtraining und einen Deutschkurs.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Argentinien:
Alexander Ziegler
Mario Adam
arbeitet in
Matagalpa,
Nicaragua,
in der KinderDer typische 3-Etappen
und Jugendtagesstätte Las Hormiguitas mit
Spruch
ausKindern.
Argentinien:
1. „Willst
arbeitenden
Er unterstützt
neben der
du der
tanzen?“
(tanzen
…) 2. „Wie
schön
mobilen Schule,
Nachhilfe
und Computerunterricht
einmal (weiter
wöchentlich
den
deine Augen
doch sind“
tanzen …) 3. „Darf ich dich Sportunterricht
küssen?“
oder: „Hallo du Schöner, sollen
wir mal Volleyball spielen?”

Maike Gauweiler
arbeitet im Centro „Las Hormiguitas“ (die kleinen Ameisen) mit Kindern im nördlichen Matagalpa. Dort hilft sie bei Hausaufgaben, gibt eine
Computerklasse und eine Yoga-Stunde und hilft
außerdem bei der mobilen Schule. Ansonsten
bereist und entdeckt sie gerne das vielfältige
Land Nicaragua.
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.
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Indios und Indias führen ihren Tanz auf

Dominikanischen Republik Teresa Zimmermann und Rabea Niggemeyer
Ein normales (Anmach-)gespräch auf der Insel in dominikanischem Slang, wir auf der pasola (dem Roller), der
Mann auf dem Motorrad:
él: ¡Hola mi vida/preciosa/belleza/amol/tesoro/niña/cariño/mami/chica bomba/barbie/gringa/Paris Hilton/
Jennifer Lopez! – nosotras: Hola. – él: ¿Tienen novio? – nosotras: Sí. – él: ¿Dominicano o gringo? – nosotras: Dominicanos. – él: A mi no me impolta. Ustede me gustan. Vamono pa la playa. – nosotras: Pero a nosotras si nos
importa. – él: Pero ello no están aqui … – nosotras: ¡Adiós! – él: ¡Llévenme! – nosotras: Pero tú pesas mucho.
– él: jejeje. Cuidenseme, mi amole. Cuando terminen con su novio, estoy aqui. Les amo con todo mi corazón,
americanas lindas!
Er: Hallo, mein Leben/Wunderschoene/Schönheiten/meine Lieben/Schätze/Mädchen/Lieblinge/Süßen/heißen Schnecken/Barbies/Gringas/Paris Hilton/Jennifer Lopez! – Wir: Hallo. – Er: Habt ihr feste Freunde? – Wir:
Ja. – Er: Dominikaner oder Gringos? – Wir: Dominikaner. – Er: Ist mir egal. Ihr gefallt mir. Lasst uns zum Strand
gehen! – Wir: Uns ist das nicht egal. – Er: Aber die beiden sind nicht hier... – Wir: Tschüss! – Er: Nehmt mich
mit! (auch: Tragt mich!) – Wir: Aber du bist ganz schön schwer … – Er: Hahaha. Passt mir auf euch auf, meine
Lieblinge! Wenn ihr mit euren Freunden Schluss macht: Ich bin hier. Ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr hübschen Amerikanerinnen!

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.

Argentinien: Hannah Leppin
Situation an der Bahnhaltestelle: Aufgrund von Kleingeldmangel hat der Fahrkartenschalter geschlossen. Die Männer, die sonst die Tickets
am Eingang kontrollieren, sitzen jedoch noch da.
Einer: “Hola Rubia, la boleteria esta cerrado … pero mi
corazon esta abierto para vos!!!!”
„Hallo Blondie, Der Fahrkartenschalter ist geschlossen, aber mein Herz steht dir offen!”

Teresa Zimmermann
und Rabea Niggemeyer
leben gemeinsam mit ihren zwei männlichen Mitbewohnern in einem Dorf an der
Nordküste der Dominikanischen Republik
und sagen tagtäglich dem weit verbreiteten Machismo den Kampf an …

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.
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Großes Foto: Thomas Hawk (creative commons)
(W)ortwechsel Weltweit
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Eindrücke/Ausdrücke
unserer Schützlinge
von Lena Hellwig, Franziska Kirschner & Julia Limmeroth, Mexiko/Peru/Argentinien

80

Susan ist 19 Jahre alt und an Hydrocephalus erkrankt. Sie wohnt zusammen mit ihrem Vater und ich besuche sie zwei Mal in der Woche, um sie zu ihrer Physiotherapie zu begleiten und Zeit mir ihr zu verbringen.
Die Geschichte zum Bild: Aufgrund von Regen konnten wir das Haus nicht verlassen, um zur Therapie zu
gehen und beschlossen deshalb, etwas zu malen. Als ich Susan fragte, was sie denn gemalt habe, antwortete
sie mir: „Ich habe mit einem Stift gemalt!“
„Aber was ist das denn?“ Susan guckt sich das Blatt mit ihrem Bild an und sagt: „Papier!“
Da dachte ich mir: „Eigentlich hat sie ja Recht. Was stelle ich auch für blöde Fragen! Dass ich auf diese
Antwort nicht selber gekommen bin …“
Die Künstlerin verrät also nicht mehr, als dass sie mit einem Stift auf einem Blatt Papier gemalt hat. Weitere
Interpretationen sind dem Betrachter überlassen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Diana Esteani Martínez Munguia ist 14 Jahre alt und lebt seit
ihrem neunten Lebensjahr in dem Kinderheim Oasis de la Niñez
in der Millionenstadt Guadalajara in Mexiko. Sie hat drei kleinere
Geschwister, die alle zu Hause wohnen, und besucht ihre Familie
regelmäßig an Feiertagen – so hat sie mit ihr auch Weihnachten
verbracht.

(W)ortwechsel Weltweit
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Name: Magy / Alter: 6 Jahre alt / Land: Argentinien / Provinz: Buenos Aires / Wohnort: Savio
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Das ist Magy. Sie ist 6 Jahre alt und die Jüngste ihrer sechs Geschwister. Außerdem ist sie das einzige Mädchen unter den sechs. Sie wohnt in Savio und kommt jeden Tag zum Essen in den comedor, eine Einrichtung
für Familien, die nicht genug Geld haben, um sich eigenständig zu ernähren. Dort isst sie nicht nur mittags,
sondern nimmt für den Abend auch immer etwas mit nach Hause, damit die Familie dann auch noch etwas
zu essen bekommt. Ihre Geschichte ist sehr traurig und zeigt, dass sie, obwohl sie erst sechs Jahre alt ist, schon
viel durchgemacht hat. Sehr viel mehr als man ihr ansieht und sehr viel mehr, als eine Sechsjährige eigentlich
verkraften kann.
Vor einem Jahr, auf dem Weg zum comedor, wurde ihre Mutter mit allen Kindern an ihrer Seite von einem
LKW erfasst. Der jugendliche Fahrer flüchtete daraufhin vor der Polizei. Die Mutter und ein 2-jähriger Sohn starben noch vor Ort, vor den Augen der anderen Kinder. Wie Magy und ihre Brüder das innerlich verarbeiten
können oder ob sie dies überhaupt tun, ist natürlich eine große Frage. Des Weiteren ist der Vater nun alleine
mit 6 Kindern, arbeitet den ganzen Tag und die ganze Woche, um zumindest etwas Geld nach Hause zu
bringen, was aber letztendlich doch nicht ausreicht, um alle zu ernähren. Leider sind die Kinder dadurch den
ganzen Tag allein. Niemand kümmert sich wirklich um sie und der comedor ist ihre einzige „feste“ Stütze. Dass
der Unfall nun ausgerechnet auf dem Weg zum comedor passierte, erleichtert die Situation wohl kaum – eher
im Gegenteil, es werden oft Erinnerungen an diesen schrecklichen Tag hervorgerufen.
Magy malt sehr gerne. In meinem neu begonnenen Projekt merke ich, wie sehr sie sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnt. In den etwa anderthalb Stunden, die der comedor geöffnet ist, malen wir, spielen Fußball,
basteln, lesen, puzzeln und so weiter, sinnvolle Beschäftigung ist dabei das Schlagwort.
Besonders wichtig ist dabei, dass das Projekt für die Kids von dauerhaften Bestand ist. Gerade das fehlt ihnen oft zu Hause und insgesamt in ihrem Leben – Beständigkeit, Sicherheit und eine feste Stütze. Dieses kleine
Mädchen hat schon so viel Stärke bewiesen und scheint trotzdem irgendwie glücklich zu sein, sodass ich einfach nur beeindruckt von ihr bin. Natürlich hat sie auch ihre „Eigenheiten“, ist manchmal ziemlich aufmüpfig
und nicht immer ein Engel, doch schafft sie es auf bewegende Weise (ein Lächeln, ein Blick, das ständige
Durchsetzen gegenüber ihren Brüdern usw.), ihre Probleme abzulegen und ihr tägliches Leben zu meistern.
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Lena Hellwig
ist 19 Jahre alt und lebt zur Zeit in Huaraz,
Peru. Hier arbeitet sie mit behinderten
Kindern, mit Babys und Jugendlichen des
Waisenhauses der „Asociación Arco Iris“
und gibt einen Kreativ-Workshop in einer
comunidad (Dorfgemeinde).

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.
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Julia Limmeroth
ist 19 Jahre alt, kommt aus dem hessischen Marburg und wohnt seit mehr als
vier Monaten in Escobar in der Nähe von
Buenos Aires. Sie arbeitet im Sportsozialprojekt der fundación DAD und im
comedor der fundación Tupambae (einem
Kooperationsprojekt).
(W)ortwechsel Weltweit
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Adventszeit in Tarija
von Mireia Ludwig; Bolivien

„Plätzchen backen, Plätzchen backen in der schönen Weihnachtszeit“
– auf diese heimatliche Tradition
wollten wir auch in Bolivien nicht verzichten. Wir merkten aber ziemlich
schnell, dass Plätzchen backen im Dezember in Bolivien was ganz anderes
ist als in Deutschland.
Anfangs sah alles noch ganz normal
aus … Aber dann:

84

Plätzchen backen unter freiem Himmel?! Ich habe noch nie so geschwitzt
beim Backen. Und das, obwohl ich
statt dickem Winterpulli nur ein TShirt anhatte.
Die 1. Adventskerze durfte natürlich nicht fehlen!

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Mireia Ludwig
arbeitet als Freiwillige in Tarija, im
Süden Boliviens. In ihrem Projekt
EDYFU leitet sie dreimal wöchentlich
eine Tanzgruppe, gibt Nachhilfe und
bastelt mit Kindergartenkindern. In
ihrer Freizeit fängt sie Kakerlaken und
andere Tierchen in der WG.
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JUHUUUUU!!!
Die ersten Plätzchen waren fertig.

Doch die Freude hielt nicht lange an.
Das nächste Blech kam nämlich so
aus dem Ofen:

Und Schuld daran war…

ARRHHHHHHH…. eine Kakerlake!!!!! Und während wir uns um diese
„kümmerten“, verbrannten unsere
Plätzchen.
Das gleiche Szenario passierte uns noch einmal. Deshalb
waren am Ende leider auch die Hälfte der Plätzchen ungenießbar. An ein Weihnachtsbacken mit Kakerlaken haben wir
uns wohl noch nicht so ganz gewöhnt.
Die gute Laune ließen wir uns von diesen „insektigen“ Zwischenfällen aber nicht verderben und machten uns fleißig
daran, die übrigen (essbaren) Plätzchen zu verschönern.
Mit Lebensmittelfarbe und bunten Zuckerperlen verliehen wir ihnen noch den passenden „Anstrich“.
Ganz nach dem bolivianischen Motto:
Je bunter und quietschiger desto besser!
Wo versteckt sich die Kakerlake?

(W)ortwechsel Weltweit

85

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2011 _nr. 20

(w)ortakrobaten

[inhalt]

Gedicht
von Katharina Borg, Nicaragua
Euphorie – ist das Gefühl, die erste Taxifahrt in
Nicaragua alleine gemeistert zu haben.
Stolz auf sich selber – ist das Gefühl, die ersten Tage in Nicaragua so zu meistern, dass man
abends glücklich einschläft und morgens glücklich aufwacht, was gerade am Anfang tatsächlich Arbeit ist.

Katharina Borg
ist Freiwillige in Nicaragua und arbeitet als Lehrerin
für Englisch und Mathe an einer Montessorischule.
Die Schulferien (Dez./Jan.) hat sie auf einer Insel
verbracht und dort in einer Lesehütte mit Kindern
lesen, schreiben und rechnen geübt

Glück – ist das Gefühl, an einer Lagune in einer
Hängematte Tagebuch zu schreiben, stressfrei,
ohne Verpflichtungen und Verantwortung.
Gruppenzugehörigkeit – ist das Gefühl, mit
Menschen ähnlicher „Gesinnung“ einen Abend
plaudernd, quatschend und lachend zu verbringen.
Freiheit – ist das Gefühl, das als Erwachsener
ein rares Gut ist. Hier beim OAT (On-Arrival-Training) fühle ich mich frei von Verantwortung und
Verpflichtungen. Mir wird Raum gegeben, neue
Eindrücke zu sammeln und neue Erfahrungen zu
machen.

86

Ich fühle mich Glücks-priviligiert.
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Foto: Juvenco Pelupessy (creative commons)

zwanzig! двадцать! twenty!
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