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Liebe Leserinnen und Leser,

was schätzen Sie: Wie häufig erleben Sie Situationen, die Ihnen immer wieder Rätsel aufgeben?
Wie oft kommt Ihnen der erlösende Gedanke:
„Das habe ich mich schon immer gefragt! So ist
das also!“

D

as Erlebnis der dissonanten Verwirrung,
der akzeptierten Ahnungslosigkeit, die
in einer Harmonie des „Ahaa“ aufgelöst wird, erleben unsere Freiwilligen über den gesamten Jahresverlauf wieder und wieder. Mittlerweile, bereits
kurz vor Ende des Dienstes, sind Sprachkenntnisse
gefestigt und Vetrauensverhältnisse gestärkt, so
dass der Einblick in die aufnehmende Kultur immer
tiefer gelingen kann. Die neuen Eindrücke werden
weniger, der Alltag wird alltäglicher, und mit der
Zeit erklären sich die großen und kleinen Rätsel des
Einsatzlandes. Wer zum Teufel zündet eigentlich
jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang Böller?
Achso, das ist das traditionelle Wecken von Geburtstagskindern. Wie kommt es, dass der Freund
einen Vollzeitjob hat und trotzdem behauptet, er
sei Student? Oh – es gibt eine reine Samstags-Uni!
Und wieso hängen da Turnschuhe an dem Stromkabel? Von diesem Aha-Erlebnis in Buenos Aires
erzählt Julia Limmeroth auf Seite neun.
Jonathan Steinke
verbrachte 2007/08 ein Jahr im
Bildungsprojekt Pastoral in Cobán,
Guatemala. Nach wie vor ist er von
interkulturellen Begegnungen,
Grenzüberschreitungen und den
Berührungs- und Reibungspunkten
zwischen Kulturen fasziniert. In der
Mitarbeit im Koordinationsteam des
(W)ortwechsel Weltweit sieht er die
Möglichkeit, am Entwicklungsprozess
der Freiwilligen in einer völlig neuen
Welt teilzuhaben - und bei einem Austausch mit der Leserschaft in Deutschland zu helfen. Die meiste Zeit aber
studiert er Biologie in Hamburg.
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I

n jedem Moment, in denen einer/m Freiwilligen der Weltweiten Initiative ein „So ist das
also“ aufgeht, nähern wir uns an. Mit jedem effektiven Aha-Moment verstehen wir die Kultur, die
uns empfängt, besser und können mehr zum Austausch und zur Toleranz beitragen. Wenn es dieser
Wortwechsel-Ausgabe gelingt, jeder Leserin und
jedem Leser auch nur ein einziges, persönliches
„Ahaa“ zu entlocken, dann sind wir auf dem richtigen Weg – hin zu einer anderen Perspektive.

V

on einem ganz bewussten „So ist das
also“ berichtet uns Daniel Kuske, der Armut nicht nur beobachten, sondern auch empfinden wollte, in „Was bedeutet Armut?“ (Seite 12).
Dass der unpässliche Begriff „Heimat“ doch eine
ganz andere Bedeutung erfahren kann, schildert
Teresa Zimmermann im Ressort „Freiwillige und
Länder“. Persönlich ans Herz legen möchte ich
Ihnen den intimen und faszinierenden Erlebnisbericht von Anne Berger, die innerhalb eines Jahres
gleich zweimal den Kontinent wechselte. Die ehemalige Argentinien-Freiwillige der Weltweiten Initiative studiert jetzt in Nepal und beschreibt, wie
unterschiedlich und wie subjektiv ihre Erfahrungen
in den beiden Ländern sind.

I

ch hoffe, Sie genießen ebenso wie wir die
Tatsache, dass in dieser Ausgabe erstmals
auch ein Autor aus einem Gastland beteiligt ist: Ibrahim Burnat aus dem SOS-Kinderdorf in Jerusalem
sucht Ausdruck in dem ins Deutsche übersetzten
Gedicht „Vom Atem der Menschen, die nicht atmen wollen“.

V

iele spannende, unterhaltsame, verwunderte und bleibende „So ist das also“ wünscht
Ihnen von Herzen, im Namen der gesamten Redaktion,
Ihr Jonnathan Steinke
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Cuzco 4
In Cuzco gibt es
viele Frauen, die
sich traditionell
kleiden, um gegen
Geld Fotos mit Touristen zu machen.
Hier kreuzt sich ihr
Weg mit einem peruanischen Mann.
Aufgenommen
Anfang April 2011
in den Straßen von
Cuzco, Peru.
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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.
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Mexiko, ein vielversprechender

Absatzmarkt

Über die illegalen Waffenexporte des deutschen
Rüstungsunternehmen Heckler und Koch nach Mexiko
6

von Philip Steeg, Mexiko
Um nachvollziehen zu können, worum es geht,
ist ein kurzer Exkurs in die Geschichte des Unternehmens unabdingbar. Das Unternehmen Heckler
und Koch wurde 1949 von den Ingenieuren Edmund
Heckler, Theodor Koch und Alex Seidel, ehemalige Mitarbeiter der Mauserwerke, gegründet. Mit
Mauser-Pistolen wurden schon KZ-Häftlinge hingerichtet und andere Gegner des Nazi-Regimes
umgebracht. Heckler und Koch zehrt also von einer tiefgehenden, „erfolgreichen“ Vergangenheit.
Die meistverkauften Produkte der deutschen Firma
sind das Sturmgewehr G3, dessen Nachfolger das
Sturmgewehr G36 und die Maschinenpistole MP5.
Das G3 wurde ca. fünf Millionen Mal produziert.
Für dessen Nachfolger, das G36, sind keine verlässlichen Zahlen vorhanden; Schätzungen gehen von
einer sechs- bis siebenstelligen Produktion in Stückzahl aus. Natürlich wurde der größte Teil exportiert,
die Bestellung der Bundeswehr über 170.000 Stück
hat den inländischen Markt gesättigt. Die Masse
der Produktion ist nicht zuletzt durch illegale Aktivitäten der Firma und ihrer Lobbyisten zu erklären.
Erst kürzlich geriet das Unternehmen in die
Schlagzeilen. Niemand konnte sich erklären wie
das Sturmgewehr G36 nach Georgien gelangt
war. Ein Unrechtsstaat, in dessen Regionen Waffenlieferungen durch das Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG) untersagt sind. Auch die
Zusammenarbeit H&Ks mit dem Militärdienstleister
„Blackwater Worldwide“ im Irak (2001 - 2007), war
laut deutschem Recht gesetzeswidrig.
Meistens jedoch ist die Illegalität im Rüstungsgeschäft nicht notwendig. Gesetze und Richtlinien lassen genügend Spielraum, wenn es um die
Umschiffungen selbiger geht. Jedes Geschäft der
Rüstungskonzerne muss vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (Bafa) genehmigt werden. Diese Behörde begründet ihre jeweiligen Entscheidungen
mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Genauso
lang, wie der Gesetzestext ist, so unwirksam ist er.
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Philip Steeg
leistet seinen Freiwilligendienst in San
Christobal de las Casas, Chiapas, Mexiko.
Dort arbeitet er bei der NGO „Sueniños“,
die hauptsächlich mit indigenen Kindern
zwischen vier und zwölf Jahren arbeitet.
Während seines Aufenthaltes in Mexiko
durfte er beobachten, wie das G36 Einzug
in Mexiko erhält – und sich beständig zu
vermehren scheint.

Ausgeführt werden dürfen Waffen, deren Einsatz
die „wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährden“ und
„das friedliche Zusammenleben der Völker oder
die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland nicht erheblich stören“. Was allerdings „wesentlich“ und „erheblich“ im konkreten
Fall bedeuten, ist allzu oft Auslegungssache; oft
genug abhängig vom guten Verhältnis zwischen
Berlin und Oberndorf, dem Konzernsitz H&K‘s.
Sollte jedoch eine Ausfuhrgenehmigung einmal
verweigert werden, ist es noch immer ein Leichtes,
seine Ware auszuführen. Man deklariert sie einfach
als „unvollständigen Bausatz“, also noch nicht
funktionsfähige Waffen, denen nur eine Komponente fehlen muss. Die Ausfuhr dieser Güter bedarf
keiner Zustimmung des oben genannten Bundesamtes. So verlassen regelmäßig einwandfreie Waffen deutsches Gebiet, bei denen beispielsweise
nur der Schlagbolzen fehlt. Diesen einzusetzen ist
ein Leichtes.
Heckler und Koch ist im Übrigen längst nicht
mehr in Privatbesitz. Nachdem der Bund einen
Millionendeal platzen ließ, da durch den Mauerfall und den Zerfall der Sowjetunion die größte
Bedrohung – ein Ost-West Konflikt auf deutschem
Boden – praktisch aufhörte zu existieren, stand H&K
kurz vor der Pleite. In Folge dieser Ereignisse kaufte
der britische Konzern Royal Ordnance die Firma zu
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hundert Prozent auf. Der Mutterkonzern der Royal
Ordnance, BAE-Systems ist an der Börse in London
dotiert, die Papiere werden auf dem Parkett aller
wichtigen Handelsplätze der Welt geordert. Im
FTSE 100, dem wichsten Index an der Londoner
Börse, rangiert das Unternehmen auf den obersten
Plätzen.
Aber warum finden diese Fakten den Weg in unsere Freiwilligen-Zeitschrift? Was hat das ganze mit
Mexiko, meinem Einsatzland zu tun?
Im April vergangenen Jahres wurde gegen H&K
Strafanzeige erstattet. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft. Erst Ende 2010 fand das Thema Gehör in deutschen Medien, da sich ein Insider, der
die Firma verlassen hatte, zu Wort meldete. Heckler
und Koch soll vor kurzem das G36 an verschiedene
mexikanische Bundesstaaten verkauft haben, die
von der Bundesregierung 2007 als Unruheregionen
eingestuft wurden. Namentlich genannt sind die
vier Bundesstaaten Chihuahua, Jalisco, Guerrero
und: Chiapas. Hier wurden in letzter Zeit gehäuft
Menschenrechtsverletzungen beobachtet. Mexiko als Land jedoch wird nicht explizit als Exportregion verneint. Und das ist der erste große Stolperstein
für eine Anklage. Denn wie nahezu jedes Land wickelt Mexiko seine Waffenimporte über eine zentrale Vergabestelle ab. In meinem Einsatzland ist
es die DCAM (Dirección de Comercialización de
Armamento y Municiones), mit Sitz in der Hauptstadt Mexiko City. Unterstellt ist die Behörde dem
General Aguilar. Wohin der General die Waffen
letztendlich schickt, ist dem deutschen Recht egal.
Jedoch könnte europäisches Recht verletzt
worden sein. Dieses sieht nämlich vor, dass Kriegswaffen wie Gewehre nicht an Staaten außerhalb der EU oder NATO geliefert werden dürfen.
So erläutert es der Experte Mark von Boemcken,
Wissenschaftler am Bonn International Center for

(W)ortwechsel Weltweit

Conversion (BICC). Doch auch dieser Rechtsweg
ist umgänglich. H&K besitzt mit „Heckler und Koch
USA“ eine Tochterfirma, die ins Handelsregister
der Vereinigten Staaten eingetragen ist. Diese
Tochtergesellschaft ist geltendem EU-Recht nicht
unterstellt. Verkauft die deutsche Firma also ihre
Produkte erst an ihre amerikanische Tochter und
dann weiter nach Mexiko, greift kein einziger Paragraph des deutschen oder europäischen Rechts.
Eine Kontrolle des endgültigen Verbleibs der Waffen ist weder von Brüssel noch von Berlin vorgesehen.
Ein letzter Halt bleibt für eine Klage: H&K soll General Aguilar bestochen haben. 25 US-Dollar pro
Gewehr und 20 US-Dollar pro H&K Kurzwaffe soll die
deutsche Firma dem General gezahlt haben. Diese bisher noch nicht bewiesene Aussage stammt
von dem ehemaligen Mitarbeiter, der die Firma
verlassen hat und gibt der Strafanzeige, die von
Jürgen Grässlin, einem der führenden deutschen
Rüstungsgegner, gestellt wurde, neuen Auftrieb.

7
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einem Interview mit der deutschen Tageszeitung
TAZ jedoch an dieser offiziellen Begründungen
für die massiven Polizei- und Militäreinsätze. Viele
Menschen sind der Meinung, dass das, was der Öffentlichkeit als groß angelegter Krieg gegen den
Drogenhandel verkauft wurde, in Wirklichkeit mehr
der Repression und Unterdrückung der Menschen,
vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten
dient.

8

Neben dem vorgeworfenen Export von Kriegswaffen soll H&K auch als Dienstleister im Rahmen
von Waffenschulungen vor Ort präsent gewesen
sein. Erst wurde dies von H&K dementiert. Nachdem jedoch das Dankesschreiben der Polizeibehörde Jaliscos (Hauptstadt: Guadalajada) für „die
Vorführung des Waffensystems Heckler und Koch
(Sturmgewehr HK36)“ durch das ARD Nachrichtenmagazin „Report Mainz“ veröffentlicht wurde,
musste das Unternehmen eine Mitarbeiterpräsenz
in Mexiko einräumen. Die sei allerdings nicht für
Schulungen, sondern für Vorführung bezüglich
eventueller zukünftiger Geschäfte genutzt worden. Aus einem einfachen Grund: die Mitarbeiter, die im Namen des deutschen H&K-Zweiges in
Mexiko unterwegs waren, dürfen zwar vorführen.
Sobald sie aber an den deutschen Waffen ausbilden, verstoßen sie direkt gegen deutsches Recht.
Bei den Ermittlungen allerdings darf die Staatsanwaltschaft nicht auf Hilfe aus Mexiko hoffen.
Hier ist das Interesse groß, die Sache schnell unter
den Teppich zu kehren. Der Polizeiapparat ist froh
über deutsche High-Tech Ware. Die Machtelite in
Mexiko City braucht eine gut funktionierende Polizei, um ihren Reichtum und ihre Macht gewahrt
zu wissen. Die ständig beobachteten Menschenrechtsverletzungen geschehen unter dem Deckmantel des „Drogenkrieges“.
Edgardo Buscaglia, Direktor des International
Law and Economic Development-Centers der
Universität von Virginia und Gastprofessor an der
Privatuniversität Itam in Mexiko-Stadt, zweifelt in

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Der Professor bekräftigt diese These im Interview
mit Fakten. Die korrupten Strukturen in Politik und
Wirtschaft wurden bisher in keiner Weise angetastet. Noch nie wurden illegale Vermögen eingefroren. In 78 Prozent der mexikanischen Wirtschaftssektoren stecken Gelder der Mafia, 77 Prozent der
für den Wahlkampf aufgebrachten Gelder stammen aus dem Mafia-Milieu. Dem Präsidenten des
Landes, Felipe Calderon, werden Kontakte zum
sogenannten Sinaloa-Kartell nachgesagt. Buscaglia hat auch hierzu Zahlen: Das Kartell wickelt 46
Prozent der Drogenexporte in die USA, aber auch
nach Europa ab. Von den im Zusammenhang mit
Drogengeschäften verhafteten Personen stammen jedoch nur 1,8 Prozent aus eben jenem Kartell. Eine auffällige Diskrepanz. Außerdem sei keineswegs bewiesen, dass die mittlerweile 40.000
Toten zu großen Teilen Menschen waren, die ins
Drogengeschäft involviert waren. Kein Richter
Mexikos hat das je bestätigt. Felipe Calderon behauptet es trotzdem gerne.
Werden also in Mexiko Waffen, die in Deutschland hergestellt und von einer deutschen Firma
verkauft wurden, verwendet, um Menschenrechtsverletzungen von verheerendem Ausmaß zu begehen – von Polizeieinheiten, versorgt durch einen
General, der von eben dieser deutschen Firma
korrumpiert wurde?
Heckler und Koch ist als GmbH ins deutsche
Handelsregister eingetragen. Also als Gesellschaft
mit beschränkter Haftung. Auch wenn sich dieser Unternehmensbeiname hier nur auf die kapitalrechtliche Haftung bezieht; dies dürfte sich im
übertragenden Sinne auch in ihrem Straffall bewahrheiten.
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Schuhe mal anders

Über mysteriöse Symbole im Drogenhandel und
das Verhältnis zwischen Bürger und Staat in Argentinien

von Julia Limmeroth, Argentinien
Eines Tages, etwa nach drei Monaten in Argentinien, laufe ich, wie fast jeden Abend, den
gewohnten Weg nach Hause und denke mir: „Eigentlich musst du endlich einmal diese Schuhe
über der Stromleitung fotografieren. Es ist wirklich
seltsam, dass die da schon so lange hängen!” Gesagt, getan. Foto gemacht.
Ein Monat später: Die Schuhe sind immer noch
da. Mein Gastbruder sieht zufällig das Bild, als er
meine Bilder auf meinem Pc durchsucht. Er fragt
mich, warum ich davon ein Foto gemacht habe
bzw. ob ich wüsste, was das bedeute. Ich antworte ihm, dass ich es lustig fand, dass seit meiner
Ankunft Schuhe über der Stromleitung hängen
und sich diese niemand holt, sowie dass ich denke,
dass es ein „dummer-Jungen-Streich“ sei. Er grinst
und erklärt mir, was dieses Symbol – Schuhe über
einer Stromleitung – eigentlich bedeutet. „Wenn
du Schuhe siehst, die über einer Stromleitung hängen, bedeutet das, dass dort im Umkreis ein Drogenhändler wohnt. Es ist sein Erkennungszeichen!“
Ich bin erstaunt, nein verwundert und frage ihn, ob
die Polizei davon wisse.
„Natürlich weiß die Polizei davon, aber sie
macht nichts. Entweder wurden sie bestochen
oder sie kümmert es einfach nicht. Sicherlich wäre
es ein Leichtes denjenigen, der mit Drogen handelt ausfindig zu machen, doch es passiert nichts.
Geld ist eben Macht!“ Er macht eine kurze Pause:„
Der Großteil ist wohl bestochen...“

9
Julia Limmeroth
arbeitet im Sportsoziaprojekt DAD in Buenos Aires. Kürzlich durfte sie in Jujuy im
Norden Argentiniens beim Aufbau einer
neuen Aussenstelle mitarbeiten, um dem
neu gestarteten DAD-Projekt dort etwas
unter die Arme zu greifen.

Die deutsche Polizei genießt wohl bei dem
Großteil der Bevölkerung Vertrauen. Die Gesetze
werden akzeptiert und wenn etwas passiert, wird
die Polizei gerufen. Es wird darauf vertraut, dass alles nach den festgelegten Regeln und Gesetzen
abläuft, dass letztlich „Gerechtigkeit“ wiederhergestellt wird. „Gerechtigkeit“ in dem Sinne, dass
derjenige, der eine Straftat begangen hat dafür
einen Ausgleich leisten muss, sei es seine Strafe im
Gefängnis absitzen, eine Geldstrafe zahlen oder
Sozialstunden zu leisten. Natürlich ist damit die Frage, ob, wie und was gerecht ist nicht zu beantworten, aber es ist ein Lösungsansatz.
In Argentinien vermitteln mir die Menschen das
Gefühl lieber nicht der Polizei zu vertrauen. Sie
selbst lösen viele Konflikte im kleinen Kreis und die
Polizei bekommt von vielen Geschehnissen wohl
überhaupt nichts mit. Des Weiteren berichten
mir Menschen wie mein Gastbruder von Bestechungen, wodurch verschiedene kriminelle Akte
erst möglich gemacht werden. Im Fall der Schuhe
ist also allen bewusst was vor sich geht, doch es

Ich sitze da und bin mir nicht sicher, ob mir eher
zum Lachen oder Weinen zu Mute ist. Nach vier
Monaten stelle ich fest, dass in meiner direkten
Nachbarschaft ein Drogenhändler wohnt, dass
die ganzen Schuhe über den Stromleitungen,
die ich eher im Vorbeigehen gesehen habe, also
doch nicht nur ein dummer Jungenstreich sind und
dass tatsächlich eine staatliche Institution versagt
bzw. ihrem Ruf folgt, korrupt zu sein. Was ist das,
was in diesem Land passiert? Warum sind solche
Probleme nicht zu lösen?
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wird nicht eingegriffen. Dabei sind die Drogen
doch ein immer stärker werdendes Problem, mit
dem die argentinische Gesellschaft zu kämpfen
hat. Viele Jugendliche, wie ich z.B. in einem Projektstandort mitbekommen habe, greifen immer
früher zu immer härteren Drogen und vernachlässigen so nicht nur Schule, Freunde, Familie etc., sondern vor allen Dingen sich selbst.
Die Droge wird als Stimmungsaufheller, Wachmacher und Problemlöser eingesetzt. So unterschiedlich die Jugendlichen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Probleme. Und dann kommen
die Drogen ins Spiel. Ich spreche dabei nicht nur
von Marihuana, was zumindest noch eher harmlosere Auswirkungen aufweist, sondern leider auch
von gepanschtem Kokain, Crack, verschieden
Amphetaminen und anderen billigen, oft verunreinigten Drogen. Die Einnahme dieser Substanzen
ist schon schlimm genug, der Umstand, dass die
meisten Jugendlichen jedoch nicht so viel Geld
haben und sich deshalb keine teuren, in diesem
Fall gute Drogen leisten können, führt obendrein
noch dazu, dass das Billigste vom Billigsten bei den
Jugendlichen landet – also der Abfall!
Wie soll man diesen Problemen begegnen,
wenn der Graben zwischen Arm und Reich stetig
wächst, Geldwäscherei und Korruption weiterhin
an der Tagesordnung stehen und der Drogenhandel sowie -konsum unbeirrbar steigen?
Ich frage mich, wie kann man Vertrauen schaffen – Vertrauen in den Staat, die Justiz und allgemein in die öffentlichen Einrichtungen? Die Kapazitäten und die Köpfe hat Argentinien, jedoch liegt
nach dem katastrophalen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Absturz von 2001 immer noch

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

einiges im Argen und das Misstrauen in den Staat
kommt daher nicht von ungefähr. Außerdem sind
die Bilder der Militärdiktatur von 1976 bis1983 in vielen Köpfen noch allgegenwärtig. Die Entwicklung
dieses Landes sollte also auch immer hinsichtlich
dieser Geschehnisse betrachtet werden. Die Militärdiktatur in Argentinien sorgte für große Angst
in der Bevölkerung. Kritische Menschen, unter
anderem viele Akademiker, aber auch Arbeiter,
wurden verfolgt, gefoltert und einige lebendig
ins offene Meer geworfen. Bekannt sind sie unter
dem Namen Los desaparecidos (die Verschwundenen). Im Jahre 1983 löste sich die Militärdiktatur
auf, doch es dauerte lange, bis sich wieder eine
einigermaßen stabile Regierung bildete. Bis heute sind die Auswirkungen dieser ständigen Regierungswechsel zu spüren.
Die im Jahre 2001 verheerende Wirtschaftskrise
sorgte aufs Neue für unruhige und unsichere Strukturen in der argentinischen Gesellschaft und Politik.
Das heißt, seit gerade einmal zehn Jahren ist diese
bisher letzte Krise überwunden, weshalb man vielleicht doch sagen kann, dass Argentinien wieder
auf einem guten Weg ist und die politischen Strukturen einigermaßen gesichert erscheinen.
Dem entgegen sprechen allerdings Zahlen wie
diese: Im Jahre 2004 befinden sich 20 Millionen unterhalb der Armutsgrenze; 20 von 37 Millionen. Im
Vergleich dazu waren es im Jahre 1975 (ein Jahr
vor der Militärdiktatur) 2 von 20 Millionen. Dies
macht einen Anstieg von 10 % auf 54 % aus. (Quelle: Parque de la memoria)
Auf der Tafel (s. Bild oben links Anm. d. Layouts)
wird eine der Auswirkungen der sieben Jahre dauernden Militärdiktatur und der 2001 folgenden
Wirtschaftskrise dargestellt. Dass sich ein Land
davon nicht so schnell erholen kann, ist sicherlich
nicht verwunderlich. Schließlich waren die Auswirkungen in allen Schichten der Gesellschaft zu
spüren und die Inflation ist auch heute noch ein
großes Problem mit dem Argentinien zu kämpfen hat. Doch kann ich persönlich trotzdem nicht
verstehen, wie beispielsweise ein solch auffälliges
Symbol, wie die Schuhe über der Stromleitung so
zahlreich existieren kann und sich im Endeffekt niemand darum kümmert – es ist „normal“ geworden
und gehört zum Alltag dazu. Ich denke, gerade
bei solchen offensichtlichen Dingen könnte man
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anfangen etwas zu verändern, um das verloren
gegangene Vertrauen zurückzugewinnen.
Argentinien hat eine einzigartige und traurige
Geschichte hinter sich. Von den einst drei reichsten
Ländern der Welt (Anfang des 20. Jahrhunderts) ist
es abgestürzt auf das Niveau eines Entwicklungslandes bzw. Schwellenlandes. Von den jüngsten
Ereignissen hat sich das Land und vor allen Dingen
die Bevölkerung noch nicht erholen können. Die
Bevölkerung muss erst einmal Vertrauen in ihren
Staat gewinnen und die Politik sich das Vertrauen
zurück erkämpfen. Dabei sind die immer wieder
auftauchenden Geschichten über Korruptionsfälle
in der Politik natürlich keine große Hilfe.
Ich wünsche mir für dieses Land, welches zumeiner zweiten Heimat geworden ist, und besonders
für die Menschen, die dort leben, dass die Schuhe
von den Stromleitungen verschwinden, dass eines
Tages stolz auf die Entwicklung der letzten Jahre
zurückgeblickt werden kann, dass eine Verringerung der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, stattfindet, dass die Korruption in jeglichen Bereichen der Gesellschaft verringert wurde,
sowie weiter verringert wird und vor allem auch
dass zuversichtlich in die Zukunft geschaut werden
kann – in eine sichere Zukunft.
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Was bedeutet Armut?

1 Monat, 1 Dollar am Tag – Der (Selbst-)versuch eines Freiwilligen in Nicaragua, Armut
zu verstehen

12

von Daniel Kuske, Nicaragua
Armutsgrenze? Relative und absolute Armut?
Strukturelle Armut? Begriffe, die alles und nichts
bedeuten. Begriffe, die versuchen das Leben oder
viel mehr das Kämpfen ums Überleben in Zahlen
zu definieren. Diejenigen, die sich diese abstrakten Zahlen und Statistiken ansehen, können sich
jedoch oft nicht vorstellen, was eigentlich dahinter steckt. So erging es zumindest mir. Wie soll ich,
Daniel Kuske – geboren und aufgewachsen im
vereinten Berlin, in einem Sozialstaat, ohne Krieg,
aber mit allem was zu einer guten Erziehung und
Bildung dazugehört – wie soll ich verstehen, was
es bedeutet in Armut zu leben? Ich kann es nicht
verstehen! Auch nach neun Monaten Leben in Nicaragua, dem zweitärmsten Land Zentralamerikas, und nach einem interessanten und schweren
Selbstversuch, bleibt Armut etwas Unvorstellbares
für mich. Gelernt habe ich trotzdem einiges!
Was ist nun also Armut? Eine schwierige Frage,
auf die nicht einmal das allwissende „Wikipedia“
eine eindeutige Antwort findet. Generell wird zwar
definiert, dass die Armutsgrenze ein Einkommen
beschreibt, „unterhalb dessen der Erwerb aller
lebensnotwendigen Ressourcen nicht mehr möglich ist“, es wird jedoch unterschieden zwischen
absoluter und relativer Armut. Die relative Armut
beschreibt ein Einkommen weit unterhalb des Lan-

Daniel Kuske
lebt im bergigen Norden Nicaraguas und
arbeitet im Projekt „Las Hormiguitas“.
Dort organisiert er die mobile Schule und
gibt Computer- sowie Musikunterricht.

desdurchschnitts, und ist somit auch in den hoch
entwickelten Ländern vorhanden, wohingegen
die absolute Armut dadurch definiert wird, dass
einer Person pro Tag weniger als 1,25 US-Dollar zur
Verfügung stehen. 1,25 Dollar für die Miete, Wasser, Strom, Klamotten und Ernährung.
Die Weltbank veröffentlichte eine Statistik, die
zeigte, dass im Jahre 2001 21 % der Gesamtbevölkerung der Erde weniger als einen Dollar pro Tag
zur Verfügung hatten. Für jeden fünften Menschen
unseres Planeten ist der Lebensalltag also etwas,
was ich mir nicht im Entferntesten vorstellen konnte. Das wollte ich ändern! Ich nahm mir zusammen
mit meiner WG-Mitbewohnerin vor, einen Monat lang alle Nebenkosten sowie mein Essen von
einem Dollar pro Tag zu bezahlen, von 22 nicaraguanischen Córdoba.
Vieles, was für uns vorher noch Alltag war, entpuppte sich als wahnsinniger Luxus. Ein Bier am
Abend hätte unser Tagesgeld komplett aufgebraucht. Die Ernährung beschränkte sich auf zwei
bis drei verschiedene Gerichte, die sich als besonders billig herausstellten. Das Frühstück viel fast
komplett weg. Die gute Erziehung mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung war schnell vergessen, was sich anhand von Pickeln auf meinem
Gesicht widerspiegelte. Alles, was stopfte und uns
sättigte, war willkommen. Die eigentlich sehr billigen Taxi- oder Busfahrten ins Stadtzentrum waren
unbezahlbar. Die langen Spaziergänge, die an die
Stelle der Fahrten rückten, waren eine Probe der
Selbstbeherrschung, da die einzelne Córdobamünze, die vorher schnell locker saß um sich ein süEin Junge, der auf der Müllkippe Matagalpas nach Plastikflaschen sucht. Ein
Kilo kann er für fünf Córdoba (15-20
Eurocent) verkaufen.
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ßes Gebäck, eine Orange oder ein Wasserbeutelchen am Straßenrand zu kaufen, gespart werden
musste. Die Wochenenden waren lang und ohne
Abwechslung. Abends weggehen konnten wir uns
genauso wenig leisten wie Besuch in unser Haus
einzuladen. Der Kontakt mit unseren Freunden,
der durch die Handykommunikation normalerweise sehr leicht ist, war ohne Geld auf dem Handy
schwer aufrecht zu erhalten.
Alles in allem war es ein harter Monat mit vielen
Einschränkungen, doch eine wirkliche Not hatten
wir nie. Obwohl uns der Monat so schwer gefallen
ist, haben wir von wahrer Armut nichts mitbekommen, da wir uns alle lebensnotwendigen Dinge
sehr gut leisten konnten.
Das liegt vor allem daran, dass wir den ganzen
Monat über keine neuen Klamotten brauchten
und Dinge wie unsere Laptops mit kostenlosem
Internetanschluss weiterhin benutzten. Außerdem
haben wir die Miete unseres, für nicaraguanische
Verhältnisse sehr luxuriösen Hauses, komplett außer
Acht gelassen. Die Miete ist jedoch einer der größten Kostenfaktoren im Leben eines Menschen. Hier
in Matagalpa gibt es Wohnviertel, in denen ein
Großteil der Menschen in selbstgebauten Hütten
aus Plastik lebt. Kein Wasseranschluss, demnach
keine Dusche und kein Klo, kein Stromanschluss,
und gerade mal genug Platz für ein bis zwei Betten, in denen eine ganze nicaraguanische Familie schläft, sowie für eine Feuerstelle zum Kochen.
Die Privatsphäre, die in Deutschland etwas absolut
Selbstverständliches ist, verschwindet komplett.
Viele Liebesbeziehungen spielen sich deswegen
nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen der
Stadt, sowie in dunklen Häuserecken ab.

Diese schlechte Ernährung und natürlich auch
die mangelhafte bis fehlende gesundheitliche Versorgung führen unweigerlich zur körperlichen und
geistigen Unterentwicklung der Kinder. Mehrere
meiner Projektkinder haben stark eingeschränkte
motorische oder geistige Fähigkeiten. Zusätzlich zu
den sowieso schon schlechten Voraussetzungen
durch die Fehlernährung bleibt dann auch noch
die Bildung öfters auf der Strecke. Die Eltern schicken ihre Kinder vermehrt zum Arbeiten, weshalb
sie der Schule fernbleiben müssen. Die Schulen
Nicaraguas sind zwar umsonst, es besteht allerdings keine Schulpflicht. Um die Schule also als
Alternative zum Arbeiten interessant zu machen,
müsste man den Eltern Geld für jedes Kind geben, das regelmäßig die Schule besucht. Da das
nicht gemacht wird, findet man gerade auf dem
Markt sowie auf der Müllkippe Kinder jeden Alters
(angefangen bei etwa fünf Jahren), die teilweise
alleine, teilweise mit ihren Eltern oder Geschwistern

13

Unvorstellbar bleibt für mich, nicht genug Geld
zu besitzen, um sich ausreichend Nahrungsmittel
zu kaufen. Unvorstellbar, dass etwa 850 Millionen
Menschen weltweit hungern müssen. Die Familie
von einem meiner Freunde hat Phasen durchlebt, in denen sie über Monate hinweg nur Tortillas
(Maisfladen) mit Salz, Limone und Chili gegessen
haben. Andere ernähren sich nur von den Abfällen anderer Personen. Täglich durchwühlen Mütter
mit ihren oft erst sechs- bis zwölfjährigen Kindern
den Abfall des Marktes in der Hoffnung etwas Essbares zu finden.

Über der Tür steht „Feliz Cumpleaños“ ,
auf Deutsch: „Herzlichen Glückwunsch“
(W)ortwechsel Weltweit
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Häuser aus Plastikp
nen in Matagalpa

14

nach Verwertbarem suchen oder Sachen verkaufen. Wieder andere Kinder werden von ihren Eltern
zum Betteln geschickt. Die wenigsten Eltern haben
die Weitsicht und die Möglichkeiten zu sagen: „Ich
schicke mein Kind lieber in die Schule, damit es
später einen vernünftigen Beruf ausüben kann und
ordentlich verdient.“
Ich sehe immer wieder, dass vor allem arme
Menschen oft nach einer sofortigen Befriedigung
ihrer Bedürfnisse suchen. Das bedeutet, dass nur
die wenigsten es schaffen zu sparen, um später
davon zu profitieren. Ein etwa 30-jähriger Nicaraguaner hat mich einmal gefragt: „Weißt du eigentlich warum Nicaragua so arm ist? Weil die
Männer nach einem langen Arbeitstag mit 50
Cordoba nach Hause kommen und 40 noch am
selben Abend für eine Flasche Rum ausgeben.“
In meinem Experiment habe ich ganz ähnliche
Erfahrungen gemacht. Durch den permanenten
Verzicht hatte man enorm oft das Verlangen, sich
„ausnahmsweise“ mal etwas zu gönnen, um sich
selbst zu belohnen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Zusätzlich zu der Suche nach der direkten Befriedigung beobachte ich in Matagalpa noch
andere Verhaltensmuster, die meiner Meinung
nach auch auf die fehlende Bildung in armen Bevölkerungsschichten zurückzuführen sind. Sehr weit
verbreitet ist in Nicaragua die Diskriminierung und
Gewalt gegenüber Frauen, sexuelle Vergewaltigungen, die oft innerhalb der Familie an Minderjährigen begangen werden, sowie die alleinige
Fürsorge für Kinder von allein erziehenden jungen
Müttern. Als ich mit Delmis, einem meiner Projektkinder, über den Markt gelaufen bin, begrüßte sie
eine schwangere Freundin. Auf die Frage, wie alt
sie sei und wer der Vater ihres Kindes ist, antwortete sie, dass sie 14 ist und von ihrem eigenen Vater geschwängert wurde. Noch erschreckender
als die Tatsache an sich war, dass sie das mit einer
absolut gelassenen Selbstverständlichkeit erzählte.
Immer wieder sitze ich in meiner Musikklasse und
denke mir: warum sind so viele Kinder eigentlich
so schlecht erzogen? Eine Antwort darauf lässt sich
vielleicht folgendermaßen finden: Eine Frau hat in
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pla-

Nicaragua durchschnittlich 4,7 Kinder. Eine allein
erziehende Mutter von so vielen Kindern kann
unmöglich jedem ihrer Kinder die angemessene
Zuwendung erteilen und sich bei jedem einzelnen ausreichend um die Erziehung kümmern. Vor
allem, wenn man noch mit in Betrachtung zieht,
dass die Wäsche per Hand und oft im Fluss gewaschen wird und zum Kochen erst Holz geholt und
dann gehackt werden muss.
Ich kenne viele Kinder, die sich nicht sicher sind,
wie alt sie sind. Auch ihr Geburtsdatum ist ihnen
nicht bekannt. Wenn ein Kind seinen Geburtstag
weiß, ist das jedoch auch kein großer Unterschied,
da sowieso kein Geld vorhanden ist um zu feiern.
Vieles, was bei uns eine enorme Wichtigkeit hat,
ist durch den Geldmangel absolut nebensächlich.
Die Zahnpflege ist ein Beispiel, das man in den
Gesichtern vieler Erwachsener und Kinder sieht;
Verhütung hingegen ein Beispiel, das man erst
dann bemerkt, wenn man sich mit den Menschen
unterhält. So habe ich hier mit vielen Menschen

Zahnloses Lächeln eines
Mädchens aus Sabadel
(einem Armenviertel Matagalpas)

(W)ortwechsel Weltweit

unterschiedlichster Altersklassen gesprochen, die
zwar größtenteils wussten, was ein Kondom ist, die
aber keine Ahnung hatten, wie man es benutzt.
Umweltschutz ist ein Wort einer anderen, besseren
und weit entfernten Welt. Ein Fremdwort für viele
Nicaraguaner. Man muss sich klar sein darüber,
dass es ein großes Privileg einer kleinen Oberschicht ist, dass wir in Deutschland beispielsweise
gegen Atomkraft kämpfen können, während hier
viele Menschen noch keinen Stromanschluss haben.
Es ist schwierig in Armut groß zu werden und die
Chancen auf ein anschließend erfolgreiches Leben
mit ausreichend Geld sind sehr gering. Ich glaube
jedoch, dass es trotzdem gelingen kann. Ich sehe
hier in Nicaragua nämlich auch immer wieder,
dass die Menschen durch ihre Not kreativ werden
und ihre eigenen Hände benutzen, um das Beste
aus ihrer Situation zu machen. Beispielsweise wird
alles, was kaputt ist, nicht weggeschmissen, sondern repariert. Auf den Straßen Nicaraguas fahren
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Autos, bei denen ich mich jedes Mal frage, warum
sie eigentlich noch fahren können. Dass hier und
da mal ein zu stark abgenutzter Reifen explodiert
oder das Auto einfach stehen bleibt, ist nicht so
schlimm, da es an fast jeder Ecke einen Laden
gibt, in dem Reifen geflickt und Ersatzteile verkauft
werden. In der Küche werden anstatt Topfdeckeln
oft aufgeschnittene Plastiktüten benutzt und die
teuren Duschen werden durch Wassereimer ersetzt. Man kippt sich das Wasser einfach mit einer
kleinen Schüssel über den Kopf.

fen stehen; dass ich eine solide Bildung erhalten
habe und auch noch nach diesem Jahr erhalten
werde und dass ich mein Leben lang entscheiden
konnte, was ich machen will und somit auch die
Möglichkeit hatte (und habe) andere Länder und
Kulturen kennen zu lernen.

Nach all diesen Erfahrungen und meinem Experiment habe ich vor allem eins gelernt. Ich habe
gelernt meinen Reichtum zu schätzen und ihn als
etwas ganz Besonderes zu sehen. Damit meine ich
nicht meinen eigenen Laptop oder unsere große
Wohnung, sondern ich meine vor allem, dass ich
in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, in der die
Kindererziehung ein sehr wichtiges Thema ist und
in der auf Gewalt und Misshandlungen hohe Stra-

Zwei Mädchen, die sich selbst und ihre Klamotten im schlammigen Flusswasser waschen, das aus Bergen rund um Matagalpa herunterfließt.
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Der Kampf gegen

das Schweigen

Vom langsamen und beschwerlichen Kampf gegen Gewalt und Unterdrückung der
Frauen in Nicaragua
von Maike Gauweiler, Nicaragua
Manchmal beobachte ich sehr erstaunt, wie
sich die Kinder in meinem Projekt gegenseitig mit
voller Wucht auf die Finger hauen oder dem anderen einen deftigen Klaps verpassen, wenn ihnen
irgendetwas nicht passt. Oder wie sie sich ganz
ruppig „Apurate“ – „Beeil dich“ in einem Tonfall zurufen, an den ich so unter Freunden nicht gewöhnt
bin. Natürlich ist die Umgangsweise mit Gleichaltrigen von Kind zu Kind anders, aber generell hat
mich diese in meinen ersten Wochen ein bisschen
geschockt.

17
Maike Gauweiler
arbeitet im Centro „Las Hormiguitas“
(die kleinen Ameisen) mit Kindern im
nördlichen Matagalpa. Dort hilft sie bei
Hausaufgaben, gibt eine Yoga-Stunde und
hilft außerdem bei der mobilen Schule.

Schlägen gibt und schreiben auf, was sie sich von
ihren Eltern wünschen. Als ich in der Gesprächsrunde saß, ist es mir eiskalt den Rücken heruntergelaufen und ich hatte Tränen in den Augen. Jedes Kind
hat seine eigene Geschichte, manche wurden mit
Stöcken so verdroschen, dass sie Folgeschäden
davon haben, manche bekamen die Hände auf

Wo sich die Kinder den manchmal sehr forschen
und unfreundlichen Tonfall abschauen, ist in den
meisten Fällen die eigene Familie. Die nicaraguanische Durchschnittsfamilie besteht
aus einer Mutter, bis zu zehn Kindern
von verschiedenen Vätern - dementsprechend wechselt der Stiefvater alle
Harte Fakten aus dem am 25. November 2010 erschienenen
paar Jahre mal - und meist noch zwei
Bericht von Amnesty International zur Situation in Nicaragua:
Onkeln und Tanten und einem Teil der
Großeltern. Natürlich gibt es verschieSexuelle Misshandlungen und Vergewaltigung von Frauen und Kindenste Konstellationen, aber meistens
dern sind in Nicaragua sehr häufig. Allein die gemeldeten Fälle liegen
sind die Mütter oder die Großmütter
um die 1000 pro Jahr. Zwei Drittel der Opfer sind unter 17 Jahre alt,
allein für den Haushalt und die Erzie90 Prozent der Täter sind Familienangehörige. Zu 14.000 polizeibehung der Kinder verantwortlich. Genekannten Vergewaltigungen zwischen 1998 und 2008 kommt eine unrell ist das Rollenverständnis sehr stark
gleich höhere Dunkelziffer, weil sexuelle Gewalt weiterhin ein Tabu
vom Machismo, der Überlegenheit
ist und zumeist in der Familie stattfindet. Die Regierung unterhält
des Mannes und der Unterordnung
keine Programme, die öffentlich sexuelle Gewalt thematisieren und
der Frau geprägt. So werden Untreue,
die soziale Stigmatisierung zu durchbrechen versuchen.
Gewalt und oftmals sogar Missbrauch
von männlicher Seite geduldet.
heiße Herdplatten gelegt, wenn sie nicht brav waren, und ein Junge hat weinend erzählt, dass er, als
In meinem Projekt gibt es an manchen Woer klein war, sogar von einem Verwandten sexuell
chenenden Workshops zum Thema „Gewalt in
missbraucht wurde. Es ist unglaublich, wie normal
der Erziehung“, bei denen vormittags mit den Kindie körperlichen Strafen hier sind, und man muss
dern und getrennt davon nachmittags mit den
den Kindern erst einmal erklären, dass sie ein Recht
Müttern über das Thema gesprochen wird. Es sind
darauf haben, dass man ihnen das nicht antut. Die
eigentlich die Eltern zu diesen Workshops eingeMütter erzählen danach auch von ihren Erfahrunladen, aber es kommen immer nur Mütter, weil
gen aus der Kindheit, warum sie ihre Kinder schlasich keiner der Väter dafür verantwortlich fühlt.
gen und sprechen dann darüber, wieso man das
Die Kinder erzählen dort ihre eigenen Erfahrunändern sollte. Da habe ich erst gemerkt, dass alle
gen, sprechen darüber, was es für Alternativen zu
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Mütter selbst Opfer von häuslicher Gewalt sind
und die Erziehung eben nicht anders kennen. Am
Schluss wurden ihnen die Wünsche ihrer Kinder
vorgelesen und ich glaube zumindest, dass sich
manche Mütter diese auch zu Herzen genommen
haben.
Sexueller Missbrauch ist genauso wie Gewalt
in der Familie immer noch ein großes Tabuthema
hier. Es gibt außerdem kein Gesetz, das körperliche
Züchtigung verbietet und somit gilt das Familienleben als Privatsache. Betroffene Frauen und Mädchen, die den großen Schritt wagen, das Schweigen zu brechen und um Hilfe bitten, werden oft
von ihren eigenen Familien zurückgewiesen oder
sogar bedroht. Auch auf die Polizei und die Justiz ist
hier kein großer Verlass, da die sich nicht an internationale Regeln und Verpflichtungen halten und
zudem noch sehr bestechlich sind. In Nicaragua
gibt es ein strenges Abtreibungsverbot, das Frauen
und Mädchen nicht mal im Falle einer Vergewaltigung erlaubt, die Schwangerschaft abzubrechen.

Ich bin einmal mit zwei Mädchen aus meinem
Projekt über die Straße gelaufen und uns kam eine
Freundin der beiden entgegen. Sie war 13 Jahre
alt und schon sichtbar schwanger. Nach dem kurzen Treffen mit ihr habe ich die Mädchen vorsichtig gefragt, wer denn der Freund dieses Mädchens
ist und habe dann erfahren, dass es keinen Freund
gibt und der Vater des Kindes der eigene Stiefvater ist. In dem Moment war es ein unglaublicher
Schock für mich, aber durch unendlich viele solcher Beispiele hier ist das kaum mehr ein Skandal
für die Menschen. Es wird meist im Stillen akzeptiert.
Es gibt leider nicht sehr viele Stimmen, die aufschreien und für ihre Rechte kämpfen. Doch die
wenigen Gruppen, die sich zusammentun und etwas verändern wollen, sind hier sehr gut vernetzt,
machen eine tolle Arbeit und sind mit ganzem
Herzen dabei. So gibt es zum Beispiel das Zentrum „Grupo Venancia“, das in erster Linie ein
Zufluchtsort für Frauen und Kinder ist, die sich in
Not befinden. Mit vielen offenen Workshops, Weiterbildungen und Filmvorführungen leistet es viel
Aufklärungsarbeit und das auch in den Dörfern
um Matagalpa herum. Außerdem begleiten und
unterstützen sie Frauen zu Gerichtsprozessen und
machen ungerechte Urteile bekannt, weil diese
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leider oft unter den Tisch gekehrt werden. Ich bewundere dieses Engagement sehr, denn es ist hier
sehr schwierig, etwas zu bewegen und man muss
viele Misserfolge einstecken. Doch diese Gruppe
ist sehr hartnäckig, motiviert und lässt sich nicht unterkriegen.
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Ende November vergangenen Jahres gab es
in Matagalpa einen großen „Karneval“ gegen
Gewalt, der aus einem großen Umzug durch die
halbe Stadt und anschließend öffentlichen Präsentationen verschiedener Gruppen im Stadtzentrum bestand. Es war eine riesengroße Veranstaltung mit über 3000 Teilnehmern, an dem Schulen,
unser Projekt „Las Hormiguitas“ und viele Menschenrechtsgruppen teilgenommen haben. Unsere Kinder haben Masken gebastelt und große
Plakate getragen mit verschiedenen Botschaften
wie „Keine Gewalt mehr“ oder “Wir wollen ohne
sexuellen Missbrauch leben“. Einige der anschließenden Präsentationen waren sehr ergreifend, wie
zum Beispiel ein Theaterstück einer Frauenrechtsgruppe, die gefesselte Frauen gezeigt hat, wie sie
sich von den Fesseln lösen und Neues entdecken.
Mutig war auch eine Gruppe von fünf Frauen, die
nackt und nur mit bunter Farbe bekleidet mit Schildern, die die Aufschrift „Mein Körper gehört mir“
ergeben haben, durch die ganze Stadt gelaufen
sind. Ich kenne zwei dieser Frauen und bewundere
sie für diese mutige und provokante Aktion, denn
die Reaktionen mancher Männer am Straßenrand
waren sehr respektlos und ich selbst hätte niemals
so souverän bleiben können.
Auch wenn hier von einigen Gruppen eine
hervorragende Arbeit geleistet wird, in der eine
andere Denkweise und ein vorbildliches Handeln
aufgezeigt werden, muss sich hier im Großteil der
Bevölkerung noch vieles ändern. Und die Veränderung muss vor allem in den Köpfen der Menschen
stattfinden. Männer, Frauen und Kinder müssen
viel mehr über ihre Rechte erfahren und ein Gefühl dafür bekommen, was zu weit geht und was
ihre Menschenwürde angreift. Sie müssen lernen
sich zu wehren und es müssen sich vor allem die
eigenen Familienmitglieder oder andere nahestehende Personen bereiterklären, den Opfern beizustehen und beim Gang vors Gericht zu helfen.
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Der Liter Coca Cola
so teuer wie in London

Argentiniens Weg zur Inflation

von Christian Karp, Argentinien
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Nach dem zweiten Weltkrieg befand sich Argentinien in einer ausgezeichneten Situation: Im
kriegsgeschüttelten Europa herrschte eine große
Nachfrage an Nahrungsmitteln. Die nun benötigten Agrarprodukte wie Rindfleisch und Weizen
gedeihen hervorragend auf den weitläufigen
Feldern, die Argentinien zu Genüge besitzt. Dieser
Vorteil machte Argentinien in den Jahren nach
1945 zum Exportweltmeister. Noch heute erzählen
sich die Argentinier, dass die Banken nicht wussten, wohin mit dem ganzen im Land erwirtschafteten Geld.
Juan Peron wurde 1946 zum Präsidenten gewählt. Während seiner ersten Legislaturperiode
setzte er sich überwiegend für die Rechte der Arbeiter ein: die Arbeitszeiten wurden verkürzt, samstags musste nur noch den halben Tag gearbeitet
werden und es gab erstmals auch Urlaubstage.
Die zweite, darauf folgende, Legislaturperiode,
die von Zeitzeugen auch als Diktatur empfunden
wurde, war von Problemen geprägt: Peron stritt
sich mit zahlreichen Zeitungen und mit der Kirche.
Unter anderem verbot er katholische Zeitungen,
legalisierte Prostitution und Scheidung und schaffte Religionsunterricht an Schulen ab. Außerdem
enteignete Peron viele private Unternehmen, die
mit seinem politischen Kurs nicht einverstanden
waren.
Da der 17. Oktober Nationalfeiertag, Arbeiteraufstand, ist, schenkte er der Bevölkerung des
Landesinneren Tickets nach Buenos Aires. Diese
Menschen reisten jedoch von dort nicht mehr zurück und suchten stattdessen ihr Glück in der Landeshauptstadt. So entstanden zu dieser Zeit die
ersten Elendsviertel, sogenannten Villas.
Eine lustige Anekdote am Rande: Peron schenkte dem armen Teil der Bevölkerung Wohnungen
mit Betten und Laminatboden. Jedoch wussten
die Menschen nichts mit dem unbekannten Luxus
anzufangen, verfeuerten den Laminatboden, um

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Christian Karp (20)
arbeitet im Sportsozialprojekt DAD/UASI
(Union y Amistad San Isidro), Argentinien.
Dort trainiert er eine Gruppe von Jugendlichen im Handball und vermittelt auf diese
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die Wohnung zu wärmen und schliefen vorzugsweise auf dem Boden statt in den Betten. Dank
dieser und weiteren Investitionen verschuldete
sich Argentinien unter der Führung von Juan Peron
immer weiter, bis er schließlich nach dem Putsch
1955 ins Exil nach Spanien verschwand.
18 Jahre und 10 Präsidenten später, kam er
als seniler und kranker Mann 1973 erneut an die
Macht, verstarb jedoch schon ein Jahr später und
die Vize-Präsidentin, seine dritte Ehefrau und ehemalige Nachtklubtänzerin, wurde Präsidentin. Es
stelle sich aber schnell heraus, dass sie nicht in der
Lage war, eine Regierung zu führen – es folgte ein
Militärputsch und daraufhin eine, wie in vielen Ländern Lateinamerikas zu dieser Zeit übliche, Militärdiktatur. Eines der Hauptmerkmale dieser Zeit war
das Verschwinden der gebildeten Schicht, die sich
häufig oppositionell betätigte und daher politisch
verfolgt – das heißt ermordet – wurde. Noch heute wird von den desaparecidos – den Verschwundenen – gesprochen. Viele Familien vermissen einen oder mehrere Angehörige.
Auch um von den innenpolitischen Geschehnissen abzulenken, begann die Militärregierung
einen Krieg mit England um die Falklandinseln. Dieser endete in einem Desaster für die führenden argentinischen Militärs, weshalb 1983 demokratische
Wahlen anberaumt wurden. Diese gewann Raul
Alfonsín, der Kandidat der radikalen Bürgerunion,
der sich mit einer hohen Auslandsverschuldung,
unzufriedenen Militärs, Streiks und einer Hyperinflation konfrontiert sah. Er wollte die Gewerkschaften
reformieren, was aber von der peronistischen Opposition boykottiert wurde. Folglich sah sich seine
Regierung insgesamt 4.000 Streiks und 15 General-
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Ein so voller Obstteller könnte leider
schon bald der Vergangenheit angehören.

streiks ausgesetzt. Die Hyperinflation konnte nicht
aufgehalten werden, da Raul Alfonsín dem Druck
der Gewerkschaften nachgeben musste und er
erhöhte immer weiter die Löhne. Dies verursachte höhere Produktionskosten, weshalb die Güter
teurer wurden. Zusätzlich wurde Geld gedruckt,
um den Menschen das Gefühl zu geben, mehr
Geld zu besitzen – so wird es auch heute noch gemacht. Politisch waren ihm, als nicht-Peronist, die
Hände gebunden, weshalb er schon fünf Monate
früher als vorgesehen sein Präsidentenamt niederlegte.
Carlos Menem, ein Peronist, kam an die Macht
und importierte hauptsächlich aus dem Ausland,
was die nationale Industrie schwächte. Er investierte in viele Bereiche, unter anderem in die
Landwirtschaft. Dass die Landwirtschaft heute, 20
Jahre später, solche Gewinne erwirtschaftet, ist
hauptsächlich sein Verdienst.
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Dennoch konnten Carlos Menem und sein Finanzminister Domingo Cavallo der Inflation nicht
Herr werden und beschlossen, den Peso 1:1 an
den US-Dollar zu koppeln. So konnte die Inflation
vorerst gestoppt werden. Aber durch die Kopplung verteuerten sich auch die argentinischen
Güter auf dem Weltmarkt. Das Resultat: Eine verminderte Wettbewerbsfähigkeit und eine negative Handelsbilanz, die die Auslandsverschuldung
weiter ansteigen ließen.
Die „Tequilakrise“ 1995 in Mexiko, eine Währungskrise des mexikanischen Pesos, die vor allem
aus großer Kapitalflucht und Vertrauensverlusten in
die mexikanische Währung resultierte, und eine Krise drei Jahre später in Brasilien führten auch zu einer Abwertung des argentinischen Pesos , was den
Export Argentiniens weiter schwächte. Außerdem
lagerten argentinische Betriebe und internationale
Konzerne ihre Produktion nach Brasilien aus, was
zu einem Anstieg der argentinischen Arbeitslosenquote führte. Jeder fünfte Argentinier war zu dieser
Zeit arbeitslos. In den 10 Jahren von Carlos Menems
Regierungszeit wuchs die Staatsverschuldung um
123% von 65,3 auf 146,2 Milliarden US-Dollar.
Dann kam auch noch der 11. September 2001,
der das Vertrauen von Anlegern in Krisenstaaten
wie Argentinien weiter sinken ließ. Da brach das
politische Konstrukt in Argentinien endgültig zusammen. Mit der finanziellen Unterstützung des IWF
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Übersicht über den Inflationsverlauf
der letzten Jahre

22

sollte der Staatshaushalt wieder in den Griff bekommen werden. Als dann aber, in Folge der weltweiten Wirtschaftsdepression nach dem 11. September 2001, die Regierung von Carlos Menem
ihre gesteckten Sparziele nicht erreichen konnte,
kündigte der IWF einen Kredit über 1,25 Milliarden
Dollar auf. Infolge dessen kam es zu einem extremen Vertrauensverlust im argentinischen Staat
und zu einer hohen Kapitalflucht, die letztendlich
das wirtschaftliche Konstrukt Argentiniens zum Zusammenbruch führte.
Innerhalb von 13 Tagen wurden 5 Präsidenten
ernannt, zuletzt Eduardo Duhalde, der die nächste
zentrale Figur werden sollte. In dieser durch innenpolitische, auch gewalttätige, Auseinandersetzungen gekennzeichneten Zeit, traute er sich als
einziger zu, den Präsidentschaftsposten zu übernehmen: Ein Scheitern war nicht erlaubt. Duhalde
ließ den Peso um 28% abwerten: Ein Dollar war also
1,4 Peso wert. Es kam zu Panikkäufen von Dollars
und der Peso wurde so, durch den freien Handel,
bis auf das Verhältnis von einem US Dollar zu 3
argentinischen Pesos gedrückt.. Die Banken wurden geschlossen, ersparte Rücklagen eingefroren,
bzw. später dann im Verhältnis 1:1,4 ausgezahlt,
egal wie hoch der Dollarkurs war. Kennzeichnend
waren Unsicherheit und Chaos. Viele Menschen
verloren ihren Besitz, aber kurzum: Dank eines harten Sparkurses und dem Sinken des Pesos, was
zu einem gesteigerten Export führte, gelang der
Schritt aus der Krise.
Für die soziale Unterschicht wirkte sich das folgendermaßen aus: Sie kann bis heute nicht mehr
beliebig zwischen Nahrungsmitteln entscheiden.
Immer häufiger werden Reis mit Würstchen, Reis
mit Bohnen, Reis mit etc. serviert. Das macht satt
und noch muss keiner hungern, dennoch sind die
Mahlzeiten nicht mehr so ausgewogen wie vor-
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her und die Menschen müssen neuerdings auf ihr
wichtigstes Ritual verzichten: Das Asado am Sonntagnachmittag, das sie sich einfach nicht mehr
leisten können.
Ich habe mich auch mit meiner Projektchefin
Chana darüber unterhalten, wie sich die Inflation auf ihr Familienleben auswirkt. Chana lebt in
dem Elendsviertel La Cava und ist Mutter dreier
Kinder. „Früher“, meint sie, „gab es jeden Tag einen vollen Obstteller zu Hause und mindestens ein
Mal die Woche Asado. Es gab eine Vorspeise und
den Hauptgang, fast immer mit Fleisch“, führt sie
aus, „danach immer einen leckeren postre (Nachtisch), der es abrundet. Aber heute gibt es Kartoffel, Reis, Reis mit Kartoffel und wenn es mal wirklich
gut läuft, auch Fleisch dazu. Was ist das denn für
ein Leben, wenn ich nach dem ganzen Essen keinen postre essen kann?“ Auf die Frage hin, ob sie
es dennoch schaffe, sich ausgewogen zu ernähren: „Nein, es fehlt an allen Ecken und Enden. Wir
hungern nicht, aber die ganzen Extras verschwinden. Ich versuche, möglichst variabel zu sein, das
ist aber schwer. Derzeit sind die Äpfel am günstigsten, also gibt es das.“ Aber beim Thema Gesundheit steigert sich Chana noch weiter in die Materie:
„Erst können wir fast nichts Gesundes kaufen und
dann werden wir krank und dann, dann müssen
wir Medikamente kaufen, die einfach mal so 50
Pesos kosten. Und zack, stecken sich alle deine
Kinder an, bist du ruck zuck 200 Pesos los“,
„Morgen steigen die Preise wieder“, sagt Mari,
meine Vermieterin. Sie ist Rentnerin und bezieht
eine Rente, die sich nicht mit der Inflation erhöht.
„Der Sprit ist heute schon hochgegangen, morgen zieht der Rest nach. Aber ich bin immer mit
wenig ausgekommen. Wir Menschen geben oft
Geld für überflüssige Dinge aus. Wir konsumieren
Sachen, Rohstoffe, die uns von den Medien sug-
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geriert werden. Welches Kind kommt heute schon
ohne Handy aus? Ohne Fernseher oder I-Pod kann
doch hier keiner Leben! Argentinien ist eine Konsumgesellschaft“, ereifert sie sich. „Eine Suppe mit
Gemüse ist viel gesünder als Pancho (Hot Dog).
Viele Leute können aber nicht kochen, sei es aus
Zeitmangel, Faulheit oder weil sie es nie gelernt haben. Es ist simpler, Wasser aufzukochen und eine
Panchowurst hineinzugeben, als eine nahrhafte
Polenta mit Käse und Steak zu machen. Ich sage
nicht, dass wir jeden Tag Fleisch essen müssen.
Aber ich sage, dass wir die Leute nicht zum Kochen erzogen haben. Da ist für mich das Problem.
Dass die Leute mit dem Wenigen, das sie haben
können, nichts wirklich anfangen können.“
Und am lächerlichsten ist, das die aktuelle Regierung die hohe Inflation zu vertuschen versucht,
indem sie den Warenkorb zur Berechnung der Inflationsrate immer wieder neu zusammenstellt, um
„niemanden zu beeinflussen und Panikkäufe zu
verhindern“, dabei aber nur die günstigsten Produkte verwendet. Dies ermöglicht, von einer Inflation von 11%, statt 20%, wie gemeinhin geschätzt
wird, zu sprechen.
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Ich frage mich seit ich hier bin, wie Politiker so
verantwortungslos sein können. So fühlen sich viele
Argentinier schon ihr Leben lang, weshalb sie Politikern oft generell misstrauen. In der Provinz Buenos
Aires leben so viele Menschen wie im ganzen Rest
Argentiniens zusammen. Wer diese Provinz für sich
gewinnt, kann sich seiner Wahl zum Präsidenten
eigentlich sicher sein. Deshalb wird zum einen
der sozial-ökonomisch schwachen Bevölkerung
dort viel versprochen. Und zum anderen ist es sehr
leicht, ihre Stimme zu bekommen - die Regierung
baut einen Sportplatz neben eine Villa und viele
Menschen aus der Gegend denken sich: Diese Regierung tut etwas für uns. Dabei verlieren sie aus
den Augen, dass sie eine korrupte Regierung wählen, die daran interessiert ist, Geld aus der Staatskasse in ihre Tasche umzuleiten.
Ich sehe leider noch keinen Ausweg. Nur noch
eine Krise, bis sich die Bevölkerung wieder auflehnt.
Argentinien hat alle Klimazonen, so viel Land, Wind
und Wasser.
Leider gelingt es der Regierung nicht, daraus etwas für alle Argentinier Sinnvolles hervorzubringen.
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So ein Müll

Abfall in aller Herren Länder

von Julius Ibel, Dominikanische Republik
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„Müll ist in Argentinien kein Thema, sondern ein
großes Problem“, schreibt Hannah Leppin, Freiwillige aus Buenos Aires. Vielen anderen Freiwilligen,
die unser beinahe steril sauberes Deutschland in
Richtung eines südlichen Landes für ein Jahr verlassen haben, geht es ähnlich. Was in Deutschland
noch der Mülleimer an jeder Straßenecke war,
wird in Nicaragua, Palästina oder der Dominikanischen Republik schnell zu einem brennende Müllhaufen, der einen beißenden Geruch verströmt.
Vor der Altstadtmauer von Jerusalem haben
Anwohner ihren Müll angezündet. Die Müllabfuhr hatte mal wieder auf sich warten lassen.
Auch wenn man die Auswirkungen erst bei der
Entsorgung bemerkt, beginnt das Müllproblem
schon beim Einkaufen: „Im Supermarkt kriegst du
deinen Einkauf in möglichst viele Tüten gepackt“,
schreibt Anne, Freiwillige in Argentinien, „Im Land
der Plastiktüten, wie Freiwilliger Lukas sein Einsatzland Nicaragua bezeichnet, „verlässt man den Supermarkt in der Regel mit mindestens zehn davon,
für fünf verschiedene Artikel.“ „In meine Jutetüte
wollte mir zuerst niemand etwas einpacken“, fügt
Georg, Freiwilliger in der Dominikanischen Republik hinzu. Diese Plastiktüten sind meistens so dünn
und empfindlich, das schwere Einkäufe in mehrere gleichzeitig eingepackt werden müssen. Außerdem kommt an Kiosken viel Plastik in den Umlauf:
Getränke werden von PET-Flaschen in Einwegbecher gegossen, selbst einen Schokoriegel bekommt man in einer kleinen Plastiktüte.

Wo ich auch hinschau, was ich seh`,
es tut meiner Seele weh.
Müll, soweit das Auge reicht,
die Menschen machen es sich leicht.
Gedankenlos und unverfroren,
wird ein Wäldchen auserkoren.
Dort sammelt sich geschwind, zack, zack.
Kühlschrank, Sessel, Lumpensack.
- Gabriele Rosendahl -

Sauber aufgereiht geht auch. An einer Straße in
Mexiko warten Müllsäcke in einer Schlange am
Straßenrand auf ihre Abholung. Im Hintergrund
sieht man die grünen Berge San Cristobals.
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Bewusst ist zumindest vielen Kindern nicht, was
mit dem Plastikmüll passiert, den sie aus der Hand
auf die Straße werfen. Woher auch? Bananen,
Mangoschalen und Eisstiele verschwinden doch
auch mit der Zeit. Beim Anblick der Straßenränder
in der Dominikanischen Republik könnte man es
sich fast denken, dass Plastik und andere Kunststoffe nicht nach zwei Tagen verschwinden, sondern den Straßenzug noch für Wochen, Monate
oder bis zur nächsten Verbrennung zieren.

Dieser Pferdewagen sammelt Müll in einem
ärmlicheren Stadtviertel in Buenos Aires...

Geräusche und Gerüche, da dieser zu einer Tageszeit vorbeikommt, zu der die Freiwilligen noch
im Reich der Träume sind. „Montags-, Mittwochsund Freitagsmorgens „klingelt“ uns der Müllwagen
aus dem Schlaf, weil an dem Auto eine alte Dose
hängt, die an die Wand des Fahrzeugs hämmert.
Wenn er vor unser Haus angerumpelt kommt, stinkt
es ziemlich, aber danach haben wir wieder eine
leere Tonne.“, schreibt Eddy aus Bolivien.
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Ein Mülleimer mit schöner Aussicht: Er steht
quasi auf der grünen Linie in Jerusalem. Im
Hintergrund v.l.n.r.: Zionsberg; Altstadt und
Tempelberg mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee; Ölberg.

Der Nachbar einer Südafrika-WG lässt seine
alte Küche im Freien verrotten. Ob diese jemals
abgeholt wird, ist laut Julia Hövelmann sehr
fraglich.
Da es in den wenigsten Einsatzländern offizielle
Mülltonnen gibt, stellen die Menschen ihren Hausmüll in Säcken auf die Straße. Werden diese nicht
von Müllwagen abgeholt, bleiben sie oft jahrelang
liegen oder werden an Ort und Stelle angezündet.
Die Gesundheitsbelastung durch Müllverbrennungen inmitten einiger Siedlungen ist gewaltig. Die
Bilder zeigen, dass die Art, wie der Müll gesammelt wird, sich nicht nur von Land zu Land, sondern auch innerhalb einer Stadt wie in Buenos
Aires gewaltig unterscheidet. In Bolivien hingegen
verbinden die Freiwilligen mit dem Müllwagen nur
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...während die offiziellen Müllautos, die durch
andere Viertel von Buenos Aires fahren, nicht
von ihren deutschen Gegenstücken zu unterscheiden sind.

In Nueva Guinea im Osten Nicaraguas sind die
Müllwagen Geschenke der japanischen Regierung. Auch hier ist die Müllabfuhr ebenso für
den Sperrmüll zuständig.
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Während die Mülltrennung in Teilen von
Deutschland schon bei der heimischen Tonne anfängt, wird der Müll in vielen Einsatzländern erst auf
meistens außerhalb der Städte liegenden Mülldeponien ausgelesen: „Sobald sich einer dieser Laster der Müllkippe nähert, kommen ihm die Jungs,
die teilweise gerade mal 8 Jahre alt sind, entgegen gerannt und springen auf die Ladefläche. Mit
spitzen Stöcken stochern sie im Müll herum und
suchen nach verwertbaren Sachen. Sobald die
Menschen nichts mehr finden, stürzen sich Kühe,
Schweine und Geier auf die organischen Reste“,
erzählt Maike aus Nicaragua. Auch Lukas, Freiwilliger in León, beschreibt die Szenerie: „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 landet.“ Gesucht wird nach
Wertstoffen, Kunststoffen und Metallen – aber in
einigen Fällen auch nach Essbarem.

Außerhalb von Matagalpa, inmitten von grünen Berghängen,
liegt die Müllkippe der Stadt. Noch während die städischen Müllwagen auf das Gelände fahren, springen die ersten Menschen
auf, um sich die besten Stücke des Abfalls zu sichern.
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Doch wie lässt sich das weltweite Müllproblem
am besten angehen? Das Müllchaos in Neapel
der letzten Jahre zeigt, dass auch scheinbar hochentwickelte Industriestaaten mit Abfallsorgen zu
kämpfen haben.
Wir Freiwilligen der Weltweiten Initiative sehen
es auch als unsere Aufgabe, die Menschen, insbesondere die Kinder, auf die Müllproblematik
aufmerksam zu machen und ein Umdenken anzuregen. Die Ansätze zur Bildung und Aufklärung
sind vor allem spielerisch und praktisch angelegt,
um die Kinder auch wirklich dafür zu begeistern,
ihre Umwelt sauber zu halten. Kinder in der Dominikanischen Republik zum Beispiel gehen mit uns
zum ersten Mal in ihrem Leben Müllsammeln und
machen sich dabei vielleicht klar, was es bedeutet, dass Plastikmüll Jahrtausende braucht, um zu
verrotten. Wir hoffen auf einen Multiplikatoreneffekt, wenn die Kinder, die sich für das Müllsammeln wirklich begeistern lassen, ihre Erlebnisse an
Freunde und Familie weitererzählen, und darauf,

Auch in Guatemala,wie hier in Cobán, leben
viele Menschen vom Müll.
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In Nagua in der Dominikanische Republik gehen
Freiwillige mit den Kindern der Sala de Tarea,
einem Projekt zur Hausaufgabehilfe, auf die
Straßen der Stadt, um den herumliegenden
Müll einzusammeln und den Kindern ihre Umwelt näher zu bringen.
Nicht nur Erwachsene und Jugendliche, sondern
auch Kinder sind unter den Müllsammlern, wie
hier in León in Nicaragua. Mit Hacken, Stöcken
und Forken wühlen sie nach Wertstoffen wie
Aluminium, Bronze oder Kupfer. Ein halbes Kilo
Aluminium z.B. kann für etwa 25 Cent verkauft
werden.

dass dadurch erstmals ein Problembewusstsein in
größeren Teilen der Gesellschaft entsteht.
Dieselben Kinder, die sich noch vor einem Tag
mit ganzer Hingabe in Büsche und Sträucher gekämpft haben, um Plastik einzusammeln, erlebe
ich dann aber in meiner Arbeit am nächsten Tag,
wie sie erneut mit Plastikbechern und Flaschen
durch die Gegend schmeißen. Auf die Aufforderung, den Müll nicht auf den Boden zu werfen, antwortete mir ein Kind: „Aber Profe, das ist kein Müll,
das ist eine Plastikflasche“. Ich entgegnete: „Aber
Plastik ist doch Müll“, da antwortete mir das Kind:
„Aber hier liegen doch so viele Flaschen herum,
wieso sollte ich das dann nicht machen!“

ren Günstig- und Verfügbarkeit. In vielen unserer
Einsatzländer gibt es Menschen, die aus der Hand
in den Mund leben. Dass diese Menschen weder
darüber nachdenken, noch Geld dafür haben,
nachhaltig einzukaufen, ist mehr als verständlich.
Erst wenn ein Material gefunden und flächendeckend verwendet wird, das Lebensmittel und Konsumgüter genau so billig, sicher und hygienisch
verpacken kann wie Plastik, und dabei noch voll
recycle- oder verrottbar ist, wird der Müll an den
Straßenecken verschwinden. Vielleicht liegt es an
uns, Freiwilligen und Lesern, unser Möglichstes zu
tun, die Erfindung eines solchen Stoffes voran zu
treiben...

27
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Meiner Meinung nach liegt das Problem nicht
nur in der Umgangsweise der Menschen mit dem
Plastik und dem Müll selbst, sondern viel mehr in
dem Vorhandensein der großen Mengen an Einweg-Kunststoffen im Einkaufs- und Konsumkreislauf
der Menschen. Der Siegeszug der Plastiktüte und
Plastikverpackung begann mit seiner unschlagba-

Julius Ibel
lebt und arbeitet seit August 2010 an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Er arbeitet in einer Sala de Tarea im Armenviertel von
Nagua, bei der besonders lernschwache Kinder
halbtägig betreut werden. Hier leitet er mit
seinem Mitfreiwilligen Andi das Fussballtraining
und einen Deutschkurs. In seiner Freizeit hilft
er zudem in einem örtlichen Krankenhaus in
einem Drogenresozialisierungs-Programm.
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Durch Sport zur

Selbständigkeit

Freiwillige unserer Initiative betreuen ein neues Sport-Sozialprojekt in Jujuy, im Norden
Argentiniens. Die jugendlichen Teilnehmer freuen sich auf ein besonderes Turnier in Buenos Aires, wo sie auch auf ihr „Mutter-Projekt“ aus der Hauptstadt treffen werden.
Mario Adam, Argentinien
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Die Sonne steht schon tief am „Rosenhügel“,
von wo aus die Bewohner des gleichnamigen Viertels die ganze Stadt Jujuy im grauen Halbschatten
überblicken können – mit den Anden im Hintergrund. Der Winter hat gerade angefangen, es ist
kalt und nur wenige Menschen sind noch draußen.
Die meisten davon: Junge motivierte Sportler, die
nachher eine kalte Dusche erwartet – oft mit dem
Gartenschlauch im Hinterhof. Anders als die meisten anderen Stadtviertel, die auf den Anhöhen am
Rande der nordargentinischen Stadt liegen, ist das
Barrio „Cerro Las Rosas“ (Rosenhügel) sehr arm.
Als einige Minen im Norden der Provinz geschlossen wurden, kamen viele der Minenarbeiter in die
Stadt und siedelten da, wo noch Platz war. Heute
leben zwischen 1500 und 2000 Menschen auf dem
Hügel, aber die Siedlung gilt offiziell nicht einmal
als Viertel. Ein Nachteil, der sich auf die gesamte Infrastruktur auswirkt. Probleme in „Cerro Las
Rosas“ gibt es für die meisten Kommunalpolitiker
nicht, weil „Cerro Las Rosas“ nicht existiert.

Teamgeist: Vom Aufwärmen bis zum Spenden für
die Turnier-Reise sammeln, Hauptsache zusammen.
Wer helfen will, kann bis August an unten genanntes
Konto spenden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Mario Adam
ist ausgebildeter Kölner und kam über die Gemeinsamkeit des Karnevals in seine Lebensabschnittsheimat Jujuy. Dort hilft er bei Hausaufgaben und der Organisation des Sport-Projekts,
das zu seiner Leidenschaft geworden ist. Sein
Traum ist, die prägende Reise der jungen Sportler nach Buenos Aires zu verwirklichen.

Auf dem Bolzplatz, der neben der Autobahn
und einem offenen Abwasserkanal liegt, trainieren
seit kurzem Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Die Mädchen spielen Hockey und die Jungs
Fußball, gelegentlich teilen sie sich den unebenen
und mit stacheligen Büschen umgebenen Platz
mit den Rindern und Pferden der Nachbarn. Heute
haben sie ihn zum Glück für sich allein, doch die
tief eingetretenen Viehspuren machen das Spiel
holprig und unberechenbar. Gelegentlich bleiben
die trägen Hockey-Bälle in den kleinen Gräben
stecken und die Fußbälle ändern ihre Richtung um
45º.
Das, was da nach reinem Sport aussieht, ist eigentlich ein Entwicklungsprojekt, betreut von der
„Fundación CERES“ (Bildungszentrum für Kinder
und Jugendliche) und „DAD – Desarollo A través
del Deporte“ (Initiative „Entwicklung durch Sport“).
Neben dem Training treffen sich alle Jugendlichen
zusammen mit den Trainern und der Projektpsychologin einmal in der Woche zur so genannten
„Dinámica“. In den einstündigen Workshops haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich besser
kennenzulernen, mehr Vertrauen zueinander aufzubauen und mit den Betreuern über ihr Leben im
Viertel zu reden. Sie sollen zu einer Gemeinschaft
zusammenwachsen, die sich den Verhältnissen in
ihrer Realität bewusst wird und gemeinsam darauf
hinarbeitet, sie zu verändern. Der Sport ist quasi
das Mittel, schnellen Zugang zu den Jugendlichen
zu finden, eine gemeinsame Tätigkeit, die Spaß
macht. Während des Trainings werden Regeln

Ausgabe Nr. 21 - 2. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2011 _nr. 21

freiwillige & länder
[inhalt]

und Werte kultiviert, die für ein funktionierendes Zusammenleben notwendig sind. Pünktlichkeit und
das Mitbringen einer Flasche Wasser sind Voraussetzung zur Teilnahme am Training. Die Jugendlichen lernen auf diese Weise, verantwortungsvoll
gegenüber ihrer Gesundheit und dem gemeinsamen Ziel des Teams zu handeln, was nur mit regelmäßigem, gemeinsamen Training erreicht werden
kann. Feste Regeln gehören zu den Beständigkeiten, die die Jugend des Viertels so sehr brauchen.
Wir Trainer kommen immer, bei Regen und Sonne,
zur gleichen Zeit an den selben Ort. Wir schreien
und hetzen nicht, aber was wir sagen, das halten
wir – was Konsequenzen von Regelverletzungen
angeht, aber auch Versprechen. Verlässlichkeit ist
nicht immer in den Familien gegeben, wird aber
am dringendsten gebraucht. Stattdessen sind stimmungsabhängige Machtdemonstrationen der Väter üblich, mit beleidigendem Geschrei oder sogar
Schlägen. Wie soll man zu einem selbständigen,
stabilen Menschen heranwachsen, wenn es einem
nie vorgelebt worden ist? Die Projektmitarbeiter
setzen deshalb auf Eindringlichkeit und Sensibilität.
Das Training mit den Jugendlichen zwischen 14
und 18 Jahren stellt nur die erste von drei Etappen
des Projekts dar, welches insgesamt vier bis sechs
Jahre dauern wird. In sechs bis12 Monaten sollen
die Jugendlichen das Projekt auch für die Kinder
öffnen, indem sie die Verantwortung für eine Gruppe als Betreuer oder Trainer übernehmen. Dann
sollen auch sie mit den Kindern über Werte wie Respekt, Verantwortung und Kompromissbereitschaft
sprechen. In der dritten Etappe schließlich geht es
darum, dass die Jugendlichen lernen, ihr Projekt
selbständig zu verwalten. Neben der Trainingsplanung gehört es dann zu ihren Aufgaben, auch Turniere und den regelmäßigen Spielbetrieb zu organisieren sowie Spenden für das Projekt einzuholen.
Das Ziel ist also, dass sie ihren eigenen Sport-Club
aufbauen und am Leben erhalten können. Dass
sie merken, dass auch sie als „normale Menschen“
etwas erreichen und verändern können, und so
mehr Selbstvertrauen für andere Vorhaben wie
Arbeit und Studium gewinnen. Vor allem, dass sie
merken, dass es wichtig ist, etwas zusammen anzugehen, um tatsächlich einen Teil ihrer Realität
verändern zu können.
Ein erster Schritt zu dieser Erkenntnis ist das bevorstehende Turnier in Buenos Aires, bei dem bereits 17 andere Projekte dieser Art bestehen, und

(W)ortwechsel Weltweit

einige schon in den Endphasen sind. Dort werden
unsere Jugendlichen ca. 5000 Kinder und Jugendliche sehen, die schon nach den genannten Werten spielen (und oft sogar danach leben!). Ein
beeindruckendes Bild also, das sie hoffentlich die

Ein von Einsatz und Fairness geprägtes Spiel. Auch
die Gegner spielten sauber.
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Wichtigkeit dieser Werte für ihr Leben verinnerlichen lässt. Vor allem als Beispiel dienend, ist das
Turnier aber auch zur Motivation der Jugendlichen
gedacht. Wenn sie es schaffen, zusammen Aktionen zu organisieren, um einen Teil des notwendigen Geldes aufzubringen, dann sind sie es selbst,
die ihren Traum von der Reise nach Buenos Aires
mit ermöglicht haben. Nicht alles hängt von Politikern oder Großunternehmern ab. Wenn sie zum
ersten Mal spüren, dass etwas funktioniert, was sie
zusammen geplant und umgesetzt haben, dann
sind sie schon auf halbem Weg zu der Erkenntnis,
dass jede Gruppe von entschlossenen Menschen
dazu fähig ist, ihre Lebensrealität zu verändern.
Aber noch können sie nicht alles aus eigener
Kraft schaffen. In Jujuy schreiben sie Briefe an Privatpersonen und Firmen, bitten um Rabatte bei
Transportunternehmen und wollen Empanadas
(südamerikanische Teigtaschen, Anm. d. Red.)
verkaufen. Ein schwieriges Unterfangen in einer
ökonomisch schwachen Provinz wie Jujuy. Deshalb suchen wir Freiwillige für dieses Projekt auch
Unterstützung aus Deutschland. Wer sich mit der
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Die Mannschaft, die im August zum Turnier nach
Buenos Aires fahren möchte.

Idee identifizieren kann, Jugendliche durch Sport
nachhaltig zu selbständig denkenden Personen
zu inspirieren, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und somit keine Almosen mehr vom Staat benötigen, der kann helfen, das Ziel mit einer Spende
für diese wichtige Reise zu verwirklichen:
Spenden an:

Weltweite Initiative für Soziales
Engagement e.V.
Kontonummer: 8611300
BLZ: 55020500
(Bank für Sozialwirtschaft)
Betreff: Spende 123111
JugendSportTurnier

Vielen Dank!
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Erstes Spiel auf unserm Bolzplatz: Wo springt der Ball als nächstes hin?
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Weihnachten in aller Welt

Drei Freiwillige berichten von ihren Erfahrungen vom Weihnachten in ihrer neuen
Umgebung

Dudelsack-Umzüge und Kartoffelbrei| Isabelle Sanders
Wer hier besinnliche Weihnachten verbringen
möchte, darf sich gerne in einer abgelegenen
Ecke verkriechen, denn in Bethlehem ist Weihnachten natürlich DAS Event. Es dauert auch nicht
nur ein paar wenige Tage wie in Deutschland,
sondern zieht sich über Wochen hin: Vom katholischen Weihnachten am 24. Dezember bis zum
griechisch-orthodoxen am 6. Januar. Überall gibt
es Veranstaltungen, es wimmelt von Touristen, und
die bunten Lichter überall treiben die Stromrechnungen in die Höhe. Am Schönsten sind die großen aufgepusteten Weihnachtsmänner vor den
Geschäften sowie das von allen Seiten erklingende „Merry Christmas“, das die Souvenirladenbesitzer in dieser Zeit statt des sonst allgegenwärtigen
„Welcome, Welcome“ rufen.
Die Kinder in unseren Projekten wurden mit Geschenken überhäuft und singen Tag und Nacht
Weihnachtslieder. Die palästinensischen Christen
– und das ist wahrscheinlich das schönste Weihnachtsgeschenk für sie – bekommen oft zu Weihnachten die Erlaubnis, nach Israel zu reisen.

Isabelle Sanders (20)
arbeitet für das SOS-Kinderdorf Bethlehem mit benachteiligten Kindern, wo sie
viele eigene Ideen in die Freizeitgestaltung der Kinder einbringen kann.

„Richtiges“ zu essen. Trotzdem quälten wir uns in
die Altstadt von Bethlehem, um die prächtigen
Blasorchester-Dudelsack-Umzüge der Pfadfinder
zu betrachten, die immer zu Weihnachten stattfinden.
Glücklicherweise gibt es hier ja zwei Weihnachten, so dass wir das griechisch-orthodoxe dann
ganz gesund genießen konnten. Manchmal hat so
eine Religionsverwirrung doch auch Vorteile.
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Palästinensische Pfadfinder-Gruppen auf
ihrem Weg durch die Bethlehemer Altstadt

Wir in unserer WG haben das römisch-katholische
Weihnachten etwas ungewöhnlich verbracht,
da alle krank im Bett lagen. Als Weihnachtsessen zauberten wir dann Kartoffelbrei mit Möhrchen, weil niemand sich in der Lage fühlte, etwas

Von aufblasbaren Schneemännern und
beleuchteten Marias | Denise Eiler
Auf den ersten Blick findet man wahrscheinlich
kaum große Unterschiede zwischen der mexikanischen und der deutschen Weihnacht. Es ist ein
Abend mit der Familie, mit gutem Essen und natürlich Geschenken. Aber Weihnachten hier hat wenig von der Besinnlichkeit und der Ruhe. Man fühlt
sich eher wie mitten auf einer Party mit der ganzen
Familie. Die Vorbereitungen zu diesem Fest laufen
seit Ende November auf Hochtouren:
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Denise Eiler
lebt zur Zeit in der mexikanischen Millionenstadt Guadalajara, wo sie in einem
Heim für Sozialwaisen ihren Jungs bei den
Hausaufgaben, beim Zähneputzen und
beim Umziehen hilft. Außerdem arbeitet
sie in einem Freizeitprojekt im Armenviertel, in dem Theater-, Zirkus-, und Sportkurse angeboten werden, auch wenn es
bei den momentanen Temperaturen und
nach acht Monaten ohne Regen immer
schwerer fällt sich zu bewegen.
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In manchen Häusern findet sich schon sechs
Wochen vor Weihnachten ein geschmückter Tannenbaum, an dem die obligatorische Blinklichterkette in allen Farben des Regenbogens natürlich
nicht fehlen darf. Auch von außen blinkt und glitzert jedes Haus, und selbst wenn es nicht einmal
Fensterscheiben hat, so hängen trotzdem bunte
Lichterketten davor. Auf den Dächern drehen sich
aufblasbare Schneemänner neben einer beleuchteten Maria mit ihrem Jesuskind. Man hat den Eindruck, dass hier das Motto gilt: Je mehr, desto besser!
Aber letztendlich ist es für die meisten neben all
dem Kitsch am wichtigsten, bei ihrer Familie zu sein
und mit ihr zusammen zu feiern. Unzählige Male
blickten wir in den Wochen vor Weihnachten in
ungläubige mexikanische Gesichter, die es nicht
verstehen konnten, dass wir an Weihnachten nicht
heimfliegen und die Feiertage bei unserer Familie
verbringen. Dafür wurden wir dann aber minde-

stens genauso oft eingeladen, Weihnachten bei
ihnen und ihrer Familie zu verbringen, was uns die
Entscheidung, wo wir denn nun wirklich hingehen
würden, natürlich ziemlich schwer machte.
Den Heiligen Abend verbrachten ich und zwei
meiner Mitfreiwilligen bei der Familie eines Freundes aus unserem Projekt. Jeder der ca. 35 Gäste
hatte etwas anderes zu Essen dabei, so dass wir
den ganzen Abend über mit mexikanischen Köstlichkeiten verwöhnt wurden.
Auch unsere Lachmuskeln kamen voll auf ihre
Kosten, denn in dieser Familie gibt es den lustigen
Brauch, sich irgendwann der Reihe nach Witze zu
erzählen. Der Erzähler musste dazu auf einem Stuhl
in der Mitte Platz nehmen und wurde am Ende unter lautem Jubel mit buntem Konfetti beworfen.
Um Mitternacht folgte dann die „Weihnachtsumarmung“, mit der man jedem eine fröhliche
Weihnacht wünscht, und anschließend gingen wir
zur Bescherung über. Jeder Gast hatte im Vorhinein jemanden zugelost bekommen und musste
für diese Person ein Geschenk mitbringen, welche
dann nacheinander überreicht wurden. So hatte jeder am Ende ein kleines Geschenk und man
musste sich auch nicht den Stress machen, für
die ganze Familie etwas zu finden. Nach der Geschenkübergabe wurde die Tanzfläche eröffnet
und mit ausgelassener Stimmung bis in die Nacht
hinein gefeiert.

Menschen aus aller Welt
warten in der über 1600
Jahre alten Geburtskirche auf den Beginn
der Mitternachtsmesse.
Syrisch-, russisch- und
griechisch-orthodoxe
Weihnachtszeremonien
teilen sich am 6.Januar
die kleine Geburtskirche.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Weihnachten in Peru | Henrike Kruse
Von einem so katholisch geprägten Land erwarteten wir von Weihnachten ein ruhiges Fest innerhalb der Familie – natürlich mit Kirchgang! Die
zahlreichen chocolatadas den ganzen Dezember
über stellten den christlichen Wert der Nächstenliebe in den Vordergrund und bestätigten somit
unsere Vorstellungen. Bei den chocolatadas wird
heiße Schokolade für Kinder aus ärmeren Verhältnissen ausgeschenkt. Oft gibt es auch panetón
(eine Art Stollen) oder sogar kleine Geschenke
dazu. Daneben wird ein Programm aus Spielchen
und Bibelgeschichten veranstaltet.
Letztendlich ist aber auch hier der Heilige Abend
durch Konsum geprägt: In den großen Straßen und
auf dem Markt ist am 24.12. kein Durchkommen,
weil tausend kleine Ständchen letzte Geschenke
und Unmengen von Feuerwerkskörpern, panetón,
Truthähnen und kitschigem Weihnachtsschmuck
anbieten. Die Menschen haben auch noch ein
wenig Zeit, alles zu besorgen, denn den Truthahn
gibt es erst gegen 23 Uhr abends. Nach den Geschenken und dem „speziellen Abendbrot“ wird
der 25. Dezember mit einem Feuerwerk begrüßt,
und man wünscht sich „Frohe Weihnachten“.
Am Vormittag des 24.12. wollten wir immer noch
nicht glauben, dass jetzt schon Weihnachten sein
sollte! Es fehlte einfach der einstimmende Dezember mit Keksen, Kerzen, Glühwein und den ganzen
weihnachtlichen Gerüchen ... und natürlich Kälte
und Schnee! Erst die langen Skypegespräche mit
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Henrike Kruse
arbeitet hauptsächlich in einem Waisenhaus mit Kindern aller Altersstufen.
Außerdem beschäftigt sie ein behindertes Mädchen und bietet in einem
wunderschönen Dorf in den Bergen
einen Kreativ-Workshop an.

unseren Lieben Zuhause hat uns die Weihnachtsstimmung etwas näher gebracht. Allerdings war
dann der Vormittag schon vorbei und die Geschenke immer noch nicht vollständig. Also eilte
ein jeder seines Weges. Die verabredete Zeit für
das gemeinsame Bratäpfel-Essen wurde immer
weiter nach hinten verschoben, und schließlich
wurde aus den Bratäpfeln ein „Apple-Crumble“,
weil es einfach schneller geht. Als wir aber endlich gemütlich unter unseren „Weihnachtsbaum“
zusammen saßen, Chai-Tee schlurften und die gecrumbelten Äpfel mampften, war alles ganz wunderschön! Wir packten die Geschenke aus, erzählten von vergangenen Weihnachtserlebnissen und
vergaßen fast die Zeit ... denn gegen Abend ging
es für einen Teil von uns in das Hauptprojekt, ein
Waisenhaus, um mit den Kindern ganz peruanisch
in den 25. Dezember reinzufeiern.
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„Ich möchte dir von meinem
Traum erzählen“

Ungeplant kommt ein Nahost-Freiwilliger in ein Theaterprojekt mit geistig behinderten
Menschen und lernt so viel über unsere Gesellschaft, ganz ohne große Worte.
von Jakob Richers, Besetzte Palästinensische Gebiete / Israel
Was für ein Tag! Ich sitze im Bus zurück von Tel
Aviv nach Jerusalem und führe mir all das Schöne vor Augen, das mir heute passiert ist. Heute
Morgen fuhr ich von Jerusalem in das ca. 70 Kilometer entfernte Tel Aviv, um als Freiwilliger bei
meinem Projekt Kenafayim (hebräisch: Flügel),
einem Theaterprojekt für geistig behinderte Menschen, mitzuarbeiten. Mir wurde diese Arbeit aus
administrativen Gründen zur Pflicht gemacht, aber
ich dachte mir, dass es eine schöne Abwechslung
zur bürolastigen Arbeit im Willy Brandt-Center werden würde. Ich hatte allerdings keine Ahnung, was
mich dort erwarten würde.
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Theater ist immer eine Leidenschaft von mir gewesen, das kann ich. Aber mit Behinderten? Ich
erinnerte mich noch gut daran, wie ich bei einer
Bewerbung für einen Freiwilligendienst die Arbeit
mit Behinderten ablehnte. Begründung? Ist halt
so. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Ich hatte auch keine Ahnung, was mich bei Kenafayim erwarten würde: Wie gut werden sie sprechen können? Werde ich in der Lage sein, trotz
meiner minimalen Hebräischkenntnisse mit ihnen
zu kommunizieren? Wie wird es sich anfühlen, von
Menschen umgeben zu sein, die stark körperlich
und geistig eingeschränkt sind?

„Aus dir wird sowieso nichts!“ Siwan und Idan

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Jakob Richers
wohnt und arbeitet im Willy Brandt–
Zentrum in Jerusalem. Wöchentliches Highlight sind die dienstäglichen Proben der Theatergruppe
Kenafayim, die er von Anfang an
genoß, obwohl er – als er den Artikel
Ende letzten Jahres verfasste – kaum
ein Wort Hebräisch verstand.

Mein erster Arbeitstag war direkt der Tag einer
Aufführung, also ging es nach meiner Ankunft geradewegs in die Herrenumkleide, um beim Umziehen und Kostümieren zu helfen.
Seit meiner ersten Begegnung mit der Gruppe
bin ich einfach nur begeistert. Gerade weil ich
nichts erwartete, war ich sehr erstaunt von ihren
Fähigkeiten und ihrer liebevollen Art. Ich wurde
kurz auf Hebräisch vorgestellt und wärmstens von
den männlichen Schauspielern empfangen. Als
ein paar der Schauspieler dann anfingen, auf Englisch nach meinem Namen und meiner Herkunft zu
fragen, war ich wieder platt, denn – wie gesagt
– ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwarten
würde. Natürlich gibt es bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse der Behinderten große Unterschiede: Manche können kein Wort Englisch, einer
der Schauspieler kann „Thank you“ und „Good“
sagen (was er so gut wie jede Minute tut) und
andere können mir zum Beispiel erzählen, welche
weiblichen Schauspielerinnen ihre Freundinnen
sind: Wir haben nämlich zwei Pärchen in der Gruppe, eines ist sogar verheiratet. Als das Konversationspotential auf Englisch dann ausgeschöpft war,
hatte ich ja immer noch meine paar Brocken Hebräisch und die anderen Helfer, die für mich übersetzen konnten. Nach dem Umziehen und Schminken wurde ich schließlich der ganzen Gruppe als
„unser Freiwilliger“ vorgestellt, worauf großer Jubel
ausbrach. Es war wirklich schön, wie die Gruppe
mich empfing und direkt als ihren Freund ansah,
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Noam und Dudu nach der Vorstellung
sodass ich den ganzen Tag ein riesiges Dauergrinsen im Gesicht hatte.
Während einige Szenen noch einmal geprobt
wurden, erzählte mir eine Verantwortliche, dass
das Stück von den Schauspielern im Grunde selbst
geschrieben wurde. Es geht um ihre Lebensgeschichten. Ort des Geschehens ist eine Löffelfabrik,
weil einige der Schauspieler in einem Heim wohnen
und arbeiten, wo sie Besteck sortieren. Die Schauspieler spielen sich selbst und erzählen von ihren
Träumen (heiraten, Taxifahrer oder Schauspieler
werden), Hindernissen und Schicksalen, aber auch
von Erfolgserlebnissen: Eine Schauspielerin ist beispielsweise die erste Behinderte in der israelischen
Armee. Ein mir besonders ans Herz gewachsener
Mann erzählt, dass seine Mutter Theaterkritikerin
war, aber sich selbst anscheinend nie dafür kritisiert
hat, dass sie ihn nur an drei Feiertagen im Jahr besuchte. Jetzt ist seine Mutter tot, aber er sagt ganz
stolz „Schau her, Mama, ich stehe auf der Bühne,
wo viele Menschen mich sehen. Ich bin jetzt ein
Schauspieler!“
Bei der Aufführung sah ich dann, dass nicht nur
der selbstgeschriebene Text eindrucksvoll ist, sondern auch die Tanzeinlagen sowie pantomimische
Teile im Stück. Diese kann ich zwar schlechter beschreiben, aber auch sie haben mich wirklich begeistert. Ich kann ohne rot zu werden sagen, dass
einige der Schauspieler sich deutlich besser bewegen und tanzen können als ich.

Ich finde es stark, wie sie ihre Probleme, Schicksalsschläge und Schwächen so extravertiert und
ohne Scham ansprechen und darstellen. Das hatte ich nicht erwartet, als ich von einer Theatergruppe mit behinderten Schauspielern hörte. Das Stück
zeigt mehr als bloß Alltagssituationen im Leben von
Behinderten, es appelliert auch an die Zuschauer.
Behinderte Menschen wollen, dass man ihnen die
gleichen Chancen gibt wie allen anderen, sie fordern also Gleichberechtigung. Und sie wollen vor
allem als Mitmenschen ernst genommen werden.
Warum auch nicht? Haben wir nicht alle „Special
Needs“? Diese Frage wurde dem begeisterten Publikum am Ende des Stückes gestellt. Ja, haben
wir!
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Es war ein toller Tag und wohl nur ein Vorgeschmack auf die schönen Momente, die ich innerhalb der nächsten Monate mit der Kenafayim
Gruppe erleben werde. Ich werfe noch einen
letzten Blick auf die Skyline von Tel Aviv und freue
mich, dass ich nächste Woche wiederkommen
darf.
Wer Interesse an der Gruppe hat, kann sich hier
ein Video mit einigen Migliedern der Theatergruppe anschauen.

Die Gruppe besteht aus ca. 20 geistig behinderten Menschen, die ungefähr zwischen 25 und 55
Jahre alt sind. Manche sind stärker eingeschränkt
bzw. ebenfalls körperlich behindert, manche weniger. Manche sagen zwei Sätze im ganzen Theaterstück und andere reden über mehrere Minuten.
Doch sie alle haben meine Bewunderung und – in
ganz kurzer Zeit – mein Herz gewonnen.

Das Ehepaar Elinor und David und die weibliche
Ablenkung: Masha
(W)ortwechsel Weltweit
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Ein geglückter Neuanfang

Nach einem halben Jahr wechselt Georg das Einsatzland

Georg Hartmann, Dominikanische Republik
„Ich will nirgendwo anders hin. Ich bleibe in
Brasilien“. Das war meine erste Reaktion, als nach
fünf Monaten erfolgloser Visumsbemühungen in
Brasilien feststand, dass wir vier Freiwilligen der
Weltweiten Initiative nicht in unserem Wunschland
bleiben könnten. Nur langsam konnte ich mich mit
der Aussicht auf einen Wechsel des Einsatzlandes
anfreunden.
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Schließlich flog ich mit all meinem Gepäck zum
Zwischentreffen der WI-Freiwilligen in Mittelamerika, um im Anschluss meinen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in der Dominikanischen
Republik fortzusetzen. Angekommen in meinem
neuen Einsatzland wurden Zweifel und „sentir falta” (Vermissen) schnell von der Freundlichkeit und
Offenheit der Dominikaner besänftigt. Bewusster
wurden und werden mir diese Eigenschaften, weil
ich nicht nur von einem Land ins andere, sondern

Georg Hartmann
arbeitet nach dem Wechsel seines
Einsatzlandes von Brasilien in die
Dominikanische Republik nun in
einem Waisenheim für Mädchen und
in einer Hausaufgabenbetreuung.

auch von der Dreimillionenstadt Fortaleza ins beschauliche Sechstausendseelendorf Matancitas
umgezogen bin.
Mit dem Land hat sich auch mein Arbeitsbereich verändert. In Fortaleza habe ich bei der
Associação Barraca da Amizade eine Recyclingwerkstatt geleitet. Die Teilnehmer waren ehemalige Straßenjungen im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Zeitweise ging es körperlich und verbal ziemlich
aggressiv zu. Hier in der Dominikanischen Republik

Mitten in der Vielfalt: Georgs Abschied von seinem Hauptprojekt mit ehemaligen Straßenjungen in Fortaleza, Brasilien
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Neue Herausforderungen: Georg gibt Unterricht in einem Mädchenwaisenheim in Nagua, in
der Dominikanischen Republik
unterstütze ich Teresa Zimmermann bei ihrer Arbeit
im Waisenheim für Mädchen. Bei dem Umgang
der Mädchen mit uns Freiwilligen und untereinander fallen mir viele Gemeinsamkeiten auf. Das
ständige und schnelle Wechseln von sehr liebevollem hin zu extrem aggressivem Verhalten habe ich
bei den Jungen der Barraca auch beobachtet.
Eine neue Erfahrung dagegen ist für mich das
Leiten einer der Salas de Tareas, der Hausaufgabenbetreuung. Die Kinder im Alter von vier bis 12
Jahren bekommen von uns unter anderem individuelle Aufgaben zum Üben von Mathematik und
Spanisch gestellt, wir helfen, wenn nötig, bei der
Lösung und korrigieren die Ergebnisse. Ich unterstütze Julius Ibel in der Sala in der Provinzhauptstadt
Nagua und helfe auch in der Sala in Matancitas,
die Rabea Niggemeyer und Andreas Klein leiten.
Außerdem helfe ich, wie die anderen Freiwilligen,
in der örtlichen Klinik, wenn Großprojekte wie Impfungen oder das Ausstellen von Geburtsurkunden
anstehen.

andere lustig ist. Wenn der Dominikaner dagegen
sagt: „Tu eres engrasado“ bedeutet das: Du bist
fettig.
Richtig „kulturgeschockt“ war ich nur bei meinem ersten Besuch am Strand, der zu Fuß fünf Minuten von unserer WG entfernt ist: Während der
Großteil der Brasilianer seinen Körper gerade so
bekleidet wie nötig der breiten Öffentlichkeit präsentieren will, baden viele Dominikaner und Dominikanerinnen in langer Jeans und T-Shirt. Das liegt
vor allem daran, das weiße Haut dem dominikanischen Schönheitsideal entspricht. Dementsprechend versuchen die Strandbesucher, sich nicht
unnötig zu bräunen.
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Emotional komme ich mit dem Wechsel viel
besser zurecht als ich vorher befürchtet hatte. Das
liegt an der freundlichen Art der Dominikaner und
dem guten Verhältnis zu meinen Mitfreiwilligen. Ich
bin froh, sagen zu können: Der Wechsel von Brasilien in die Dominikanische Republik ist mir geglückt!

Der sprachliche Wechsel von brasilianischem
Portugiesisch zum dominikanischen Spanisch ist
weniger schwer als gedacht. Auch wenn meine
Mitfreiwilligen aus Mittelamerika mir attestiert haben: „Dein Portugiesisch klingt, wie wenn ein Holländer Spanisch spricht“ – das Positive daran ist,
dass sie mich, wenn auch mit viel Gekicher, zumindest verstanden haben. Nur einige Male bin ich
bisher in sprachliche Fallen getappt: Der Brasilianer
sagt „Tu è engraçado!“ und meint damit, dass der
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Heimat ist kein Ort,

sondern ein Gefühl

38

von Teresa Zimmermann, Dominikanische Republik
Natürlich fühle ich mich in Deutschland heimisch, irgendwie. Doch ist es gewiss nicht das
Land an sich, mit dem ich mich verbunden fühle
oder gar identifizieren könnte – von der Politik
ganz zu schweigen. Es sind Orte, die persönliche
Geschichten tragen und mir hoffentlich für immer
etwas zu erzählen haben werden. Es ist die Zeit, die
ich mit wichtigen Menschen verbrachte. Es sind
Worte, Gefühle und vor allem Erinnerungen.
Hier in der Dominikanischen Republik ging alles
sehr viel schneller. Ich habe mich vom ersten Tag
an wohl gefühlt und meine Entscheidung, hier ein
Jahr lang zu leben, bis heute nie bereut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich bewusst
für eine Heimat entschieden, die für mich wirklich
zu einer solchen geworden ist, meine Wahlheimat. Ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar
mit Freunden, die doch im Prinzip eine Wahlfamilie
darstellen. Zuvor war mir nicht bewusst gewesen,
dass ich mich in einem fremden Land so schnell
heimisch fühlen könnte.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Teresa Zimmermann
arbeitet in einem Waisenheim in Nagua, einer Stadt an der Nordküste der
Dominikanischen Republik. Dort hilft
sie den Mädchen bei ihren Hausaufgaben und verbringt den Alltag mit ihnen.
Außerdem bietet sie zusammen mit
ihren Mitfreiwilligen zwei verschiedene
Deutschkurse an.

Zwar habe ich mir schon einige Male ausgemalt – so romantisch das klingen mag – dass ich
mich mit einigen Menschen wohl überall auf der
Welt befinden könnte, ohne dass mir etwas fehlen
würde, doch meine Zeit hier verbinde ich viel mehr
mit dem Land an sich, obwohl ich das eigentlich
schwachsinnig finde. Die Kulturen sind so unglaublich verschieden und ich lerne so viel Neues kennen, dass ich jeden Tag ein kleines Buch darüber
schreiben könnte. Natürlich ist es eine Verallgemeinerung, wenn ich die Dominikanische Repu-
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blik durch meine Erfahrungen, die ich hier sammle, definiere. Aber das ist meiner Meinung nach
menschlich, außerdem möchte ich noch viel mehr
Gesichter dieses Landes kennen lernen und kann
mir einfach nicht vorstellen, eines Tages müde davon zu werden. Ich liebe die Kinder, mit denen ich
jeden Tag arbeite, möchte das Meer nicht missen,
ich könnte mir keine tollere Mitbewohnerin vorstellen, bin beeindruckt von der Schönheit dieses
Landes, der Lebensphilosophie, alles zu teilen und
noch viel mehr Dingen. Natürlich werde ich auch
hier auf Grund des Rassismus wütend und es gibt
Ungerechtigkeiten, die ich nicht akzeptieren kann.
Dennoch mag ich es einfach, hier zu sein, es fühlt
sich gut an und ich wäre an keinem anderen Ort
lieber.
War ich doch fasziniert davon, wie selbstverständlich unsere Vorgänger ihr Leben hier im Griff
hatten, tun wir es nun wohl genau so...

„Du sitzt jetzt hinten im Bus, knickst dir die Knie
ins Gesicht, suchst vergeblich nach Gesichtern. /
Um Himmels Willen, wer hat dich hier hingebracht,
in die Fremde deiner Wände?“ singt PeterLicht in
seinem „Heimkehrerlied“. Vor diesen Situationen
fürchte ich mich ein wenig. Aus der Dominikanischen Republik kenne ich sie nicht, aus Deutschland schon, sogar ohne wirklich zurückgekehrt zu
sein.

Die Erinnerungen dürfen einfach niemals verlöschen. Man sollte sie sich jederzeit herbeizaubern
können, sind sie doch so oder so immer und überall ein Teil von uns.
Heimat ist kein Ort. Es ist viel, viel mehr...
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WG-Vorstellungen

Viva Argentina –
Viva la Escobar-WG
Andreas Becker und Julia Limeroth, Argentinien (DAD Buenos Aires)
Halli hallo! Wir sind Andy und Julia aus dem Norden und aus der Mitte Deutschlands; nun seit gut
acht Monaten in Argentinien in der Escobar-WG
vereint.
Was wir hier so machen

40

Der Andy und die Julia arbeiten beide für DAD.
Das ist ein Sportsozialprojekt, das 2001 in der Villa
(Armenviertel) La Cava, in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires gegründet wurde. Jeden
Abend wird trainiert, am Samstag findet ein Turnier statt und auch vor administrativen Aufgaben
schrecken die beiden nicht zurück. Durch gruppendynamische Spiele, einfache Gespräche und
die Bearbeitung verschiedener Themen wie Erfolg,
Geschlechter etc. wird das Sport- zum Sportsozialprojekt: „Man lebt, wie man spielt.“
Außerdem arbeiten die beiden unter der Woche noch in einem Comedor (Kochen und Essensausgabe) und geben Nachhilfe bzw. betreuen
Kinder.

Dass Andy und Julia oft mehr als ein bis zwei
Stunden zum Erreichen ihrer Projekte brauchen, ist
mittlerweile Routine und perfekt integriert in den
Tagesablauf. Andy hat so sein spanisches Wörterbuch detailliert durchforstet und Julia mehr
als zehn Bücher gelesen (darunter auch einige
spanischsprachige). Wie sagte Einstein so schön:
Raum und Zeit sind relativ!
Las manos arriba cintura sola. Da media vuelta
danza kuduro. No te canses ahora que esto solo
empieza. Mueve la cabeza danza kuduro (…) –
Comm t po kapi ki t vo ben. Si tu l parl miez american Quann s fa l‘ammor sott a luna. Comm t ven
n‘gap e t‘i i love you. Pa Pa l‘americano (...) – das
begleitet uns schon das ganze Jahr, ja jeden Monat, jede Woche; eigentlich jeden Tag: Reggaeton; es dröhnt aus den Autos, aus den Häusern,
aus den Handys der Jugendlichen – du kannst und
wirst nicht entkommen...
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Geburtstag mit
Karneval
in Tumbaya

Noch was zu UNS:
Ja, der Andy kommt aus dem Norden, genauer
gesagt aus Cuxhaven. Der Andy pumpt gerne im
Fitnessstudio (so hat er sich der Julia vorgestellt...).
Die Julia kommt aus der Mitte Deutschlands. Ihr
Dörfchen nennt sich Mornshausen, kennt aber eh
keiner. Die Julia ist ein kleiner Morgenmuffel, musste der Andy schmerzlich feststellen...
...auch wenn wir kaum Verständigungsprobleme haben, so einige Unterschiede gibt es doch
zwischen der hessischen und nordischen Redensart: Hessisch – Hä? → Hochdeutsch: Könnten Sie
die Frage bitte noch einmal wiederholen?; Nordisch: Is aber ganz schön düster draußen! → Hochdeutsch: Es ist dunkel!

Aber da wir beide unsere Dialekte kaum beherrschen, macht das auch nichts... Wat mutt, dat
mutt...
Zurück in Deutschland werden wir eine Empanada-Kette errichten und McDonalds, Döner und
BurgerKing Paroli bieten.
Hasta luego!
Der Andy und die Julia
Das ist unser Häuschen und es steht in Matheu.
Da wohnen wir. Das Haus ist im Sommer eine Sauna
und im Winter ein Kühlschrank, aber wir mögen‘s
trotzdem.
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WG-Vorstellungen
Jujuy | Argentinien

Sebastian Preißler, Mario Adam, Theresa Held, Annekatrin Roggenkamp und Michael Bergmüller

Spitzna- Qualität
me

42

Lieblingswort

Kochgewohn- Aufstehze
heit

Machen wir los?,
Mötivätion, Moooment, ooooh nein!

Alle zwei Monate
produktive Fleischverwertung, Mate,
Neues ausprobieren

S. Pasti,
Seba, Rehhaselein :-),
Ossi!

Ruhepol, Chillen,
so weiche Haare!,
Geradlinigkeit

Fußball-Rattenfänger,
die Tabelle,
Super Mario

Köln, 1. FC, unfassWissen und der
bar, “... ja” (mit steiKoran, Geplantheit,
Finanzen, Organisati- gendem Tonfall)
onstalent

Semmelfrau, Busfahrten verschönern, OAT machen,
Tere, Resizuhören, offene
Besi, Tereré
Zimmertür, lachen
(aber wie!)

Meist pünktlic
mit Semmelh
zu früh

Nudeln mit Tomaten- Verschlafen
soße, immer!!!, richlautem Wec
tig!, keine Einwände fünffachem
modus, pünk
7.15 Uhr

Heimgehen, pack
ma‘s?, magscht

Pudin de pan, Käsespätzle, Pommes
(am Assitag nur für
sich)

Früh?, 8.04 U

Frisch und gu
gelaunt, wen
geweckt wird
Uhr, nach Lu
Laune

Anne,
Anné-Anné,
Brasilianerin/
Brasileira

Lacht viel, Schränke
ordnen, Chaosbeseitigung, reden, cooler
Humor

Norddeutsch, Alter,
… ist halt …, Puschen (was das
auch sein mag)

Empanadas holen,
Tacos, Gemüse mit
Nudeln

Mitschel,
Miki, Miki
Travolta,
Mickey
Mouse, MikiKaniki, Lasse, Scooter

Frauenversteher,
liebenswert für fast
alles, Zielstrebigkeit,
kreativ, singen

Oh nee, ist ja witzig!,
so scheiße Leute!

Selten mal was
21 Uhr, so spä
feines, sonst Kekse
möglich
oder Empanadas
von nebenan, Kekse,
kreativ und sehr gut
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Folgende Antworten sind
ohne Gewähr.
Für die Tabelleninhalte
sind die jeweils
anderen vier
Mitbewohner
verantwortlich.

r
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L i e b l i n g s - Freizeitbeschäfti- Macke
essen
gung

ch und
holen,

Fleisch, Asado,
Choero

Die Gastmama runterbringen, reisen, putzen,
Handball

Putzanfälle, kriegt zu Immer mehr Hippie,
viele Päckchen, Fest- Allwetterjacke, Bolihalten an kitschigen hose und Lamapulli
“Weihnachtstraditionen”, Musikgeschmack

mit
cker mit
Sleepktlich,

Asado, Nudeln
mit Tomatensoße, Brötchen

Skypen mit DAD, Cumbia tanzen, arbeiten,
Theater, planen

Seine vielen To-DoListen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, bemerkt
Unordnung nie,
manchmal fehlt ein
bisschen Feingefühl
für manche Situationen

Köln-Schal, Turnschuhe, Fußballtrikot,
Sporthose, Argentinien-Trikot, Nikehose,
Abishirt, I-Love-Köln
T-Shirt + Sportshorts +
Badeschlappen mit
Socken

Finanzmensch, Quotenkölner, der Rationale, “Ich darf alles,
weil ich es nicht
besser weiß”-Typ

Uhr

Empanadas,
Traditionelles aus
Jujuy, Mama
Pacha-Essen
(das Restaurant
ihrer Gastfamilie)

Chor, lesen, Bändchen
knüpfen, keine Filme
schauen

Redet laut und über
sich sehr viel, Stimmungsschwankungen, frisst ihre Sorgen
in sich rein

Bolihose oder der
Blumenrock, grünes
Oberteil, bei Bedarf
auch mal stylisch ;-)

die Muddi, hektische Muddi, hat die
Hosen an

ut
nn sie
d, 14.45
ust und

Joghurt, Obst,
Tomate-BrotSenf-Kombi,
Caprese Empanadas, Super
Pancho (überdimensionaler Hot
Dog)

Hüte basteln, putzen,
Hip Hop Workshop suchen, wild durch‘s Haus
tanzen, Capoeira

Gute Laune, wenn
ich schlecht gelaunt
bin, kommentiert alles, legt ungewöhnliche Geschenke in
andere Zimmer, korrigiert mein Bayrisch
(das natürlich keiner
Korrektur bedarf)

Shorts, Schal und die
gelbe Jacke; weite
Jeans, Schal und Kapuzenpulli; Bolihose;
dem Anlass entsprechend (meistens)

Die Neue, Ordnungsgewissen, gute
Stiefmutti

ät wie

Kartoffelgratin
und Galletas,
Orangensaft,
Brot und Wasser,
Diätkost, Empanadas

Singen, tanzen und sich
schön machen; Filme,
Haare machen, Gitarre

Exzessiver Filmkonsum, lässt alles stehen, Morgenmuffel

Der Styler, PartyDurchgestylt und
sehr blond, lila T-Shirt, hengst
Jeans, schwarze
Jeans mit Gitarrenshirt

(W)ortwechsel Weltweit

Typische Kla- Rolle in der WG
mottenkombi
Küken, der Hinterwäldler mit Bart,
Chiller, Quotenassi
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WG-Vorstellungen
Jujuy | Argentinien
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Lieblingslied:

Was
…
am Gut
meisten nervt:
(für):

Basti

Geschmackvoll
mit aggressiven
Ausschreitungen,
das was Tere hört,
Caras lindas, Mit der
Luftbahn durch die
Nacht, Rammstein –
Bück dich

Wenn Gemüse aus
Kleidung geerntet
werden kann, wenn
Anne Empanadas
essen muss!, Flachwitze

Sächsisch, manschFeiern, reisen, fast
mal, Schina, Schealles, busfahren,
lachen, reden, Aktio- mie
nen starten

Mario

Nicht Luftbahn!, was
von Freundeskreis,
hört keine Musik

Mücken im Zimmer, ostdeutsche
Ordnungsanfälle,
DAD-Kontrollanrufe,
Teilnahmslosigkeit im
Training

Ratschen, Gemüse
schnippeln, Fußball,
zum Sachen organisieren, Spaß haben,
Sport machen,
Brötchen kaufen,
Umstyling

gleich und jetzt, am
Amfang, Gölle (er
meint Köln), manschmal

Theresa

Cuatro cuarenta, mit Spätaufsteher, wenn
andere Leute sich
der Luftbahn durch
die Nacht, Quartetto aufregen obwohl
sie sich eigentlich
nicht aufregen, leere
Versprechungen

Kindererziehung, Organisationskram aller
Art, zum Ausquatschen und Lästern

Semmel, weischt
M. Ibra
und sonstiges Bayist ein
risch, droben, mechior, nicht vorhanden!
Bayern 4 ever!

Anne

Gechillt, Französisch/ Wenn alles rumliegt,
Freakisch, Blechblä- Handys neu kaufen
sermusik, Sexy Movi- (zum sechsten Mal)
miento (oh oh oh)

Feiern, gute Laune,
lachen, ratschen,
kreative Workshops,
Empanadas essen
gehen, mir die Zeit
vertreiben

sehr viel, sehr sehr
viel, halt

Into th
oder K
Löwen
Transla

Michi

Kiss me, Cherry Lady
– Modern Talking
;-), Leaving on a
Jetplane

Aufräumanfälle und
Druck, früh aufstehen

Fast alles, vor allem
Party, spontane
Einfälle umzusetzen,
Band, als Stylingberater

Alles korrektes Oberbayrisch!, wenn mit
Familie: nur Sprachfehler – zumindest
für einen Sachsen,
einzigster, viel zu viel
ums aufzuzählen

Alles d
Monst
viel Ac
Schoo
Glee,
on Elm
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geeignet Sprachfehler/ L i e b
Versprecher:
film:

Einer d
erst na
Mal sc
verste
die an
noch
nen, a
volle F

die vo
keiner
nie bis
komm
guckt
was!

Ausgabe Nr. 21 - 2. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2011 _nr. 21

freiwillige & länder

Nam
e
Ther n v.l.n.r.
esa,
:
Bast Michi, A
i. Es
n
fehlt ne, Mari
: Kat
o
ze C ,
oca,
Freu
nd

[inhalt]

und

Feind

zugle

ich

b l i n g s - In welchem Buch/
Film würde … die
Hauptrolle spielen?

Beschreibe … Durchschnittli- D u r c h s c h n i t t - Gedanken im
mit einem Tier che Duschzeit: liche Socken- Kopf von… in
und einem Getragdauer:
einem Wort:
tränk:

den man
ach zwei
chauen
eht, Filme,
ndere
nicht kenanspruchsFilme

Tonio Kröger, Into the
wild, Robinson Crusoe,
Kung Fu Panda

Vogelstrauss &
Fernet, Eule & Mate,
Affe & Fernet

Mindestens 4 Tage, 2
3 Minuten bedingt
Tage, +5 Tage
durch Haarmangel,
hab ich nie gesehen,
5 Minuten

on Michi,
r, weil er
s zum Ende
mt, Mario
t mit – egal

Die unendliche Geschichte, Schillerstraße, A beautiful Mind,
Yogibär

Ameisenbär &
Vodka-Speed, Biene
& Speed, Fuchs &
Mate, Kauz & Powerade

Exakt sieben Minuten, tageszeitabhängig, nach dem Sport
ewig, variiert: 2-40
Minuten

ewig, 2,784239 Tage
(jahrzehntelange
statistische Auswertung), geschätzte 5
Tage

Hafenbuchten, Excel, Sport, Tabellen,
Grafiken

ahim, Was
Film?

Heidi ;-), Schneewittchen und die sieben
Zwerge (Wer hat aus
meinem Becherchen
getrunken?)

Clownfisch & Fernet,
Speedy Gonzalez
& Mate, Kaffe &
Panda, Koalabär &
Tequila

Schneller als ich, 3
Minuten?, duscht
sie?, zu kurz!

2 Tage, 1,5 Tage

Nona, Beziehungsberatung, Tango,
Achterbahn

he wild
König der
n, Lost in
ation, Glee

Jane von Tarzan, Feivel
der Mauswanderer

Nashorn & Bier, Kaffee & Katze, Maus &
Gancia

15 min., (muss Stopp- 1 Tag, 2 Tage
uhr suchen gehen),
12,7 min.

Kanal mit Inseln und
Treibholz, viel, Putzen, Jukebox

Giraffe & Wein, Murmeltier & Frizée, Pink
Panther & Fernet mit
Cola

1 Stunde, lange, am
längsten

Schmetterlingsflug,
Halleluja, richtiggut!,
Frisur

doof, mit
Michel aus Lönnebertern und
ga, High School Musiction, High cal, Glee
ol Musical,
Nightmare
m Street
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3 Tage, ½ Tag, ¼
Tag, 1 Tag

Bis zum Horizont,
Moooment, Wollknäul
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WG-Vorstellungen
Knysna | Südafrika

NA
KNYS FRIKA
A
SÜD

Thorsten Gleibs und Simon Zimmermann
Sharp, Molweni, Hallo zusammen!
Herzlich Willkommen in Südafrika – Knysna.
Knysna ist eine kleine Stadt an der Garden Route.
500 Kilometer bis Capetown. 1400 Kilometer bis Durban.
Indischer Ozean.
Hier leben Simon Zimmermann aus dem Arzgebirg
und Thorsten Gleibs aus dem schönen Badnerländle.

Im
ongani.
ysna/B die größn
K
ip
wnsh
sich
Das To nd befindet
üdafriu
r
g
unity S
r
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Thorsten G
leibs und
Kids von d
er Sinethemba Pre
-School
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UNSER HAUS IST EUER HAUS. Dieser Satz ist schon
ziemlich oft gefallen.
Alte Südafrikafreiwillige, Xhosas, Coloureds, Rastas, Zulus,
Engländer, Niederländer, Amerikaner, Portugiesen, Belgier, Freunde aus dem Südafrikateam, Durchreisende, die
spitz bekommen haben, dass hier im Township zwei Deutsche leben, Familie, Freunde und Freundin.
Alle waren schon hier und haben das „andere“ Leben im
„anderen“ Südafrika erlebt und irgendwie auch genossen.
Oft stellt man Unterschiede fest, bis man einen Punkt erreicht, wo es keine Unterschiede mehr gibt!

Coloureds,
Xhosa und
deutsche
der Weltw
Freiwillige
eiten Initia
tive bilden
themba-T
das Sineeam!
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Sinethemba – „WE HAVE HOPE“

Wir arbeiten in einem Projekt für Kinder und Jugendliche,
die auf der Straße leben oder aus diversen Gründen die
Schule nicht mehr besuchen.
Sport.Mathe.Singen&Tanzen.LifeSkills.Fundraising...
erfüllen unseren Tag mit neuen Herausforderungen,
Arbeit und jeder Menge Spaß.
Derzeit planen wir an einem Computer-Center.

n
erman kt
Zimm
je
n
o
r
o
P
im
S
ind im
K
in
e
und
emba.
Sineth

Vor nicht allzu langer Zeit hat man gemeinsam etwas ganz
Neues begonnen. Ein Leben im Township.
Wie waren deine letzten acht Monate, Simon? – „Erfüllend“.
Und deine, Thorsten? – „Ich weiß nicht, wo ich anfangen
könnte, doch wir haben unsere Zeit bisher genutzt. Südafrika hat uns zu Brüdern gemacht!“
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Wir fühlen uns als einzige Weiße im Township sehr wohl.
Jungs klopfen früh am Morgen an unsere Fenster und fragen nach einem Fußball.
Unser Garten ist den ganzen Tag gefüllt mit spielenden Kindern.
Ziegen und Kühe grasen im Garten. Hunde rufen nachts
durch das Township.
Der Kwaito Beat des Nachbarn schallt durch die Wände.
Man fühlt sich hier nie alleine!

e
-

Liebe Grüße aus Knynsa/Südafrika
Simon & Thorsten

(W)ortwechsel Weltweit
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WG-Vorstellungen
Streetwise | Südafrika

BAN
DUR FRIKA
A
SÜD

Fynn Gendener, Lorenz Ottilinger und Julia Hövelmann
Sanibonani, wir sind‘s die Streetwiseler, Fynn, Lorenz und Jule
In einem kleinen Rundgang wollen wir euch
bekannt machen mit unserer Community, unserer
direkten Nachbarschaft und unserem WG-Leben.

48

Unsere Community Southmead liegt ca. 20 Minuten nordöstlich von Durban. Kommt man mit
dem Flieger oder dem Schiff, so nimmt man sich
am besten ein Taxi nach Pinetown und von dort
eins nach Dasenhoek. Steigt man beim KTT, dem
Zentrum einer südafrikanischen Spezialeinheit aus,
so läuft man die Straße hoch, am Shelter, unserem
Arbeitsplatz, vorbei, um dann die kleine Community Southmead vor sich liegen zu sehen. Southmead
ist nicht besonders groß, etwa zwei Kilometer lang
erstrecken sich die Häuser über einen Hügel und
werden durch eine Eisenbahnlinie vom größeren
Township „Santi“ getrennt.
Die Community ist, mit Ausnahme von drei Umlungus (Zulu: Weiße) rein schwarzafrikanisch. Auf
der anderen Seite des KTT liegt hingegen eine coloured Community.

In unserer Community gibt es sowohl kleine Mittelstandshäuser wie auch, aus Müll zusammengebaute, Shacks. Wenn man Southmead morgens
erreicht, klingt einem von rechts Jazz und von links
House-Musik entgegen.
Geht man links mit einem freundlichen „Sawubona, Unjani“ – „Guten Tag, wie geht’s?“ am
Shopbaba vorbei und durchquert das gusseiserne
Törchen, so befindet man sich auf dem Grundstück
von Felix, unserem Vermieter, Projektmitarbeiter,
Ansprechpartner und stets hilfsbereiten Freund.
Auf der rechten Seite liegt nun ein zweites Haus,
in dem Leko, Felix‘ Sohn, und Mohammed wohnen.

Fynn, Lorenz un
d Jule

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Leko und Mohammed zählen definitiv zu unseren besten Freunden. In ihnen haben wir gute
Nachbarn gefunden, die uns von Zeit zu Zeit besuchen kommen. Hinter ihrem Haus befindet sich
nun endlich die Streetwise-WG.
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Unser Haus hat eine tolle und für
die Verhältnisse sichere Lage, da
wir auf Felix Grundstück wohnen
und das Haus ein wenig abgeschieden von der Community liegt.
Es ist ähnlich wie die Government Häuser, sehr einfach gebaut.
Wenn es mal wieder stark auf
unser Wellblechdach regnet, so
muss man sich von einem Zimmer
ins nächste über die halb hochgezogenen Wände anschreien,
da man kaum noch seine eigene Stimme hört. Morgens wird man
oft vom Knacken des Wellblechdachs, welches
sich durch die Sonne verbiegt, aufgeweckt.
Das Haus ist in vier Räume aufgeteilt. In einem
Raum schlafen Lorenz und Fynn, im anderen
schläft Julia. Drückt einem mal die Blase, so muss
man sich kein Buch mit aufs Klo nehmen, da selbst
wir nach vier Monaten an unseren Badezimmerwänden immer noch neue Dinge entdecken.
Die Küche ist gleichzeitig unser Wohnzimmer.
Wenn die Tür, wie fast immer, geöffnet ist, hat man
von hier aus einen schönen Blick auf die Community und die umliegenden Hügel.
Nachdem es anfangs mit der WG-Konstellation
sehr schwierig war, so haben wir es inzwischen
durch eine offene und ehrliche Kommunikation
und immer wieder gute Gespräche toll hinbekommen.
Wir fühlen uns alle drei mittlerweile unglaublich
wohl, kochen oft gemeinsam und unternehmen
gemeinsame Ausflüge. Seit unserem Einzug in die
WG hat sich viel geändert. Noch in der Übergangszeit mit unseren Vorgängern wurden im ganzen
Haus Fliesen gelegt und im Bad ein Waschbecken
eingebaut. Da das Haus gefliest ist, ist es nun wesentlich leichter sauber zu halten. Dennoch kommen wir nicht darum herum, das Haus beinahe
täglich zu putzen.

unity

Comm
auf die
s
u
a
vom H
Blick

gepflanzt. Auch im Haus gibt es einige Neuerungen. In der Küche und im Flur haben wir z.B. neue
Regale gebaut, um mehr Stauraum zu schaffen
und den für drei Personen doch sehr begrenzten
Raum noch gemütlicher zu machen. In der nächsten Woche werden wir vermutlich streichen und
die Spüle verputzen. Was wir hier in der WG am
meisten genießen, ist das Diskutieren, Lesen, Musikhören, das gemeinsame Kochen und mit zwei
Freunden aus einem anderen Township jammen.
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Wir hoffen, Euch mit unserem Rundgang einen
kleinen Einblick in unser WG-Leben ermöglicht zu
haben.
Es grüßen Euch die Streetwieseler Fynn, Lorenz
und Jule

Das Stre
etwis

e Haus

Seit einiger Zeit wird unser Küchenfenster durch
Jalapeños, Schnittlauch und einige weitere Kräuter geschmückt. Vor dem Haus haben wir in drei
alten Ölfässern Zucchini, Tomaten und Karotten

(W)ortwechsel Weltweit
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WG-Vorstellungen
Leon | Nicaragua
Patrick Steiger und Lukas Gehweiler
Was geschieht, wenn zwei „Hotel Mama“-verwöhnte Jungs zusammenziehen, ganz allein auf
sich gestellt sind und ein Jahr gemeinsam in der
schönsten Stadt Nicaraguas verbringen?
Vorweg, uns geht’s noch gut und die Wäsche
wird mittlerweile auch sauber.
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Uns findet man, wenn man das Haus mit der
hässlichsten Fassade der Innenstadt Leóns sucht.
Doch der Schein trügt, denn man betritt das im
Kolonialstil errichtete Haus zweier Ordnung und Instandhaltung liebender Besitzer. Daher wird man
hier keinen tropfenden Wasserhahn, keine dunklen
Stellen, an denen sich die Überbleibsel vorheriger
Freiwilligengenerationen ansammeln, und keine
nicht abgespülte Geschirrstapel in der Küche vorfinden.
Dafür aber eine, auch durch das neu eingerichtete Gästezimmer, immer sehr gut besuchte
Wohnung (an dieser Stelle einen lieben Gruß an
unsere Nica-Mitfreiwilligen) in der sich das Leben
hauptsächlich in der im Freien liegenden Küche,
im Schatten des Mangobaumes, abspielt. Dadurch, dass das
Haus genügend
Platz und tolles
Ambiente bietet, gehen auch
Nica-Freunde
gerne ein und
aus. Somit haben sich schon
einige
Fiestas
in unseren vier
Wänden abgespielt.
Neuerdings teilen wir
uns den Platz in
der WG mit drei
weiblichen Mitbewohnerin-
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nen. Mit der Kommunikation mit den Hühnern ist es
zwar noch etwas stockend, aber dafür haben wir
regelmäßig frische Frühstückseier auf dem Tisch.
Apropos Frühstück! Kochkunst wird bei uns groß
geschrieben. So schwingen wir alleine, zu zweit
oder mit Freunden kräftig den Kochlöffel und machen Tim Mälzer ernsthafte Konkurrenz.
Seit ein paar gekonnten handwerklichen Eingriffen wird der Steinofen regelmäßig benutzt. Hoch
im Kurs: Oliven-Käse-Vollkornbrot mit selbstgemachter Kräuterbutter. Ein Kräuterbeet fehlt somit
auch nicht im Garten.
Die WG liegt mitten im Zentrum Leóns, wenige
Häuserblocks von Markt, Kathedrale, Bars und unseren Gastfamilien entfernt. Auch die Projekte sind
in wenigen Minuten auf dem Fahrrad gut zu erreichen. Am Pazifik sind wir per Anhalter in einer knappen halben Stunde, in der anderen Richtung liegt
ein Großteil der nicaraguanischen Vulkane. Wir
haben uns das glorreiche Ziel gesetzt, alle Vulkane
des Landes zu besteigen. Auf eigener Faust wollten wir den Vulkan El Hoyo besteigen. Wir dach-
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ten uns, Luftlinie ist am schnellsten und
feste Touristenwege sind für Anfänger. Wir
wurden eines Besseren belehrt und haben in acht
Sunden nicht mehr als 400 Höhenmeter geschafft.
Gefühlte 50 Grad, dichtester Wald und fehlendes
Wasser machten den Ausflug zu einem Höllentrip.
(Auf dem Bild waren wir noch einigermaßen fit!)
Wenn wir mal nicht in der WG mit Freunden
„rumhängen“, sind wir in unseren Projekten Niños
del Fortin (Lukas) und Chavaladas (Patrick) in denen wir uns immer wohler fühlen. Am Wochenende treibt es uns auf die Sportplätze und Baumärkte
Leóns, um uns und unser Haus fit zu halten.
Liebe Grüße von der Männer-WG aus Nicaragua!

(W)ortwechsel Weltweit

LEÓN AGUA
R
NICA
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WG-Vorstellungen
Matagalpa | Nicaragua

blo

Maike Gauweiler und Daniel Kuske
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neidisch auf alle, die Vollkornbrot und Käse haben
fast nie allein, da oft unerwarte
t
ter Besuch vor unserer Tür steh
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 21 - 2. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2011 _nr. 21

freiwillige & länder
[inhalt]

ein super Team

experimentierfreudige
Köche

r
e
m
u
ä
r
t
n
e

s
s
a
r
r
e
t
h
c
a

D

dem Kakao,
in
,
n
te
r
a
G
n
e
r
e
s
n
u
stolz auf
n wachsen
e
g
n
a
r
O
d
n
u
n
e
n
a
n
a
B
Mangos,
MATAG
A
NICAR LPA
AGUA

53

immer auf Achse
349 cm groß

n
, unsere
t
g
i
t
f
ä
h
sc

mit be
a
d
r
e
w
sch
hönern
c
s
r
e
v
u
ten z

Gar-

Salsatänzer
(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2011 _nr. 21

freiwillige & länder

[inhalt]

...und so sehen wir das

Impressionen Weltweit | Teil III

zusammengestellt von Teresa Zimmermann und Rabea Niggemeyer, Dominikanische Republik

1. Was bleibt für dich bis heute unverständlich?
(zum Beispiel: Verhalten, Sitten...)
2. Was hast du vom Zwischentreffen mitgenommen?
3. Was planst du in deinen letzten vier Monaten unbedingt noch zu tun?

Kathrin Ebinger
leistet ihren Freiwilligendienst 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 Secundaria arbeitet.

54

Christian Karp (Buenos Aires)
1) Wieso in Argentinien Zebrastreifen existieren,
wenn sie sowieso nicht beachtet werden.
3) Mannschaftszusammenhalt stärken (Projekt),
Feiern, ein Ligaspiel gewinnen, mit Yoga anfangen!

Kathrin Ebinger (Mexiko)
1) Dass mit aller Hingabe und so laut es geht
auf die Straße gerotzt wird.
2) Neue Energie, viel Freude, Ideen und ein
tolles Gefühl.
3) In neuen Aufgabengebieten voll durchzustarten und die Zeit zu genießen.

Christian Karp, 20
Jahre alt, ist Freiwilliger in Argentinien.
Dort engagiert er
sich im Projekt UASI
und betreut derzeit
rund 100 Jugendliche.

Maike Gauweiler (Nicaragua)
1) Die Gewalt an Kindern und Frauen, größtenteils
innerhalb der Familie.
2) Viele intensive Gespräche, neue Ideen für mein
Projekt und wie bei jedem WI-Seminar wenig Schlaf.
3) Meine Projektkinder außerhalb der Arbeitszeit besuchen und einen Gitarrensong lernen, der mich an
mein Jahr in Nicaragua erinnert.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Maike Gauweiler
arbeitet im Centro „Las Hormiguitas“ (die kleinen
Ameisen) mit Kindern im nördlichen Matagalpa.
Dort hilft sie bei Hausaufgaben, gibt eine YogaStunde und hilft außerdem bei der mobilen Schule.
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Rabea Niggemeyer (Dominikanische Republik)
1) Wieso die Dominikaner aus jeder Situation das ganz große Drama machen. Dass der Rassismus gegenüber den Haitianern schon bei den Kindern so
unendlich tief verwurzelt ist. Wie es für Menschen jeder Altersklasse so normal
sein kann, immer sofort drohend die Hand zu erheben, Steine zu werfen und auf
die Frage „Por qué?“ („Warum?“) in jeder Situation und Beziehung mit „Porque
sí.“ („Weil ja.“), bzw. mit „Porque no.“ („Weil nein.“) zu antworten.
2) Neue Motivation, viele Klatschspiele und das Gefühl, dass die Dominikanische Republik das richtige Land für mich ist. Heimweh. Aber auch das Gefühl,
dass auf dem ZT die Zeit teilweise besser und effektiver hätte genutzt werden
können und dass manche Diskussionen nicht im Keim erstickt hätten werden
sollen, sondern den Meinungen der FW mehr Beachtung hätte geschenkt werden sollen.
3) Mehr vom Land zu sehen, nicht zu viel an den Abschied zu denken, Einzelunterricht im Lesen zu geben und so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie
und meinen Kindern zu verbringen – also genau das, was ich schon seit Beginn
möchte und teilweise auch tue.

Rabea Niggemeyer
arbeitet in einem
Krankenhaus in der
Dominikanischen
Republik. Neben der
Projektarbeit widmet sie sich vielen
Büchern und Musik,
auch schreibt sie
selbst sehr gerne.

Anne Roggenkamp (Argentinien)
1) Ich verstehe bis heute nicht, weshalb man in Deutschland Autotüren zuknallen muss und hier (egal ob Brasilien oder Argentinien) nicht.
2) Da ich frisch aus Brasilien zum ZT kam, habe ich dort hauptsächlich
Spanisch gelernt.
3) Ausnutzen, dass ich nicht nochmal ganz von vorne anfange, also
möglichst gute Arbeit leisten. Meine neue Stadt kennenlernen. Was ich
nicht machen möchte: Reisen!

Anne Roggenkamp
ist derzeitige Freiwillige in Jujuy,
Argeninien (war zuvor in Brasilien) .
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Julia Hövelmann (Südafrika)
1) Dass mein Gastbruder seit Jahren versucht, ein T-Shirtbusiness aufzubauen und gleichzeitig immer zu Hause vorm Fernseher anzutreffen ist,
sobald ich ihn besuchen komme. Dass er sich von seinen Schwestern, die
sechs Mal in der Woche acht Stunden arbeiten und Kinder haben, bedienen lässt und einfach nicht anfängt, die Dinge selbst anzupacken...
2) Viel Kraft für die weitere Zeit und auch Kraft für mich. Wie ich zu mir
selbst stehe und mich selbst kennenlerne.
3) Ich will nach Johannesburg und in die Drakensberge. Dann muss ich
meine Eltern überzeugen, dass ich nach dem Jahr drei Monate nach Benin gehen möchte und ich möchte schöne 3 Monate in Bothas Hill (dem
anderen Projekt in Streetwise-Südafrika) verbringen, fruchtbare Monate.

Julia Hövelmann
verbringt gerade ihr Jahr
in Südafrika im Streetwise,
einem Kinderheim für Straßenjungen aus Durban. In
ihrer Freizeit lernt sie Kochen,
lernt die vielen verschiedenen Welten Südafrikas und
sich selbst ein wenig besser
kennen.

Thorsten Gleibs (Südafrika)
1) Die Menschen in Südafrika brauchen Schlangen und lange Wartezeiten.
2) Gruppendynamik. Laute Menschen werden lauter, leise Menschen
werden leiser. Ist das ein Problem? Nein, nicht wenn es der Gruppe auffällt
und jeder ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht!
3) Planen? Ich habe damit schon lange aufgehört! Erstens kommt es
anders, zweitens als man denkt!

(W)ortwechsel Weltweit

Thorsten Gleibs
ist Freiwilliger in Knysna,
Südafrika und arbeitet dort
mit Jugendlichen in einem
Shelter.
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Bus fahren, Ausgehen, Sparen, Politik, Bildung... Viele kleine und große Dinge
werden ganz anders erlebt, wenn man den Blickwinkel verändert. Was für viele
Menschen normal ist, wird für uns Freiwillige im Ausland oft besonders – interessant, traurig, spannend, witzig oder eben einfach anders. In vielen Bereichen
lernt man dazu, übernimmt fremde Angewohnheiten und Sitten, in anderen
muss man manches einfach so hinnehmen. Manchmal fühlt man sich dann
aber doch auch ein bisschen an zu Hause erinnert.
Hier könnt ihr in fremde Welten eintauchen und sicherlich über so manche
Erzählung denken: So ist das also!
Tanzen im Feindesland, Christian Weber, Besetzte palästinensische Gebiete
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Eines Nachts waren wir in einer Disco im palästinensischen Westjordanland in Beit Jala, um einen
Geburtstag zu feiern. Beit Jala liegt in der A-Zone,
das heißt die Zone ist (sowohl durch die Zivilverwaltung als auch durch die Polizei) rein palästinensisch kontrolliert. Israelis ist hier der Zutritt durch
den israelischen Staat eigentlich verboten. Eine
israelische Bekannte kam bewundernswerterweise
trotzdem mit. Die Stimmung war sehr gut, aber sie
schien sich nicht so richtig zu amüsieren und wirkte irgendwie angespannt. Auf dem nächtlichen
Rückweg erzählte sie mir, dass sie es nicht genießen konnte, obwohl sie die Leute in unserer Grup-

Christian Weber
ist ein politisch interessierter Freiwilliger in Palästina und arbeitet dort mit
benachteiligten Kindern. Mit diesen
spielt er am liebsten Fußball.

pe – auch die Palästinenser – alle sympathisch
fand, weil sie sich die ganze Zeit überlegt hatte,
wie die anderen Gäste wohl reagieren würden,
wenn sie wüssten, dass sie Jüdin ist. Was wäre wohl
geschehen? Auch ich weiß es nicht, aber genau
deshalb konnte ich sie verstehen.

Von einem Dollar leben, Jakob Felder, Nicaragua

Die zweite Woche stellte mich und meine WGMitbewohnerinnen dann schon härter auf die Probe. Nach fast zehn Tagen Reis mit Tomaten oder
Bohnen musste ein bisschen Variation her und so
gab es dann auch mal Bohnensuppe mit Tortilla
oder an einem ganz besonderen Tag Nudeln mit
Ei, Zwiebeln und dem von meinen Eltern mitgeschickten leckeren Parmesan… ein Traum!

Jakob Felder
wohnt und leistet seinen Freiwilligendienst zur Zeit in Masaya,
Nicaragua, wo der Hunger auf
neue Erfahrungen stets gesättigt
werden kann.
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Doch auch wenn ich ohne Probleme auf mein
Frühstück verzichten konnte, da ich auch vorher
nie der große Frühstücker war, bildete sich langsam aber sicher ein immer größer werdendes Loch
in meinem Bauch, aufgrund der doch kleineren
Portionen am Mittag und Abend.
Allerdings waren die Samstage, die wir mit unserem Projekt an verschiedenen Orten mit Spendensammelaktionen verbrachten, die größte Herausforderung für mich. Da nur Softdrinks und geringe
Mengen an Hungerbekämpfungsmitteln bereitgehalten wurden, kamen wir alle drei nach jeder Aktion völlig ausgepumpt zurück in unser Haus…
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Ich denke, dass es mir nicht möglich war, nur
annähernd die Erfahrungen zu machen, die eine
Familie in Nicaragua macht, die mit einem Dollar
pro Person am Tag leben muss. Wir haben schon
ein Haus und hatten das große Glück, dass der
Monat Februar extrem billige Marktpreise bot. So
blieb der Hunger meistens erträglich. Allerdings
muss ich auch sagen, dass mir der Ein-Dollar-Monat

viele Dinge vor Augen geführt hat, die mit so wenig Geld einfach nicht möglich sind. So verbrachte
ich einen Monat ohne viele Dinge, die zu meinem
„normalen“ Leben hier einfach dazugehören. Es
war mir nicht möglich, Milch zu trinken, unplanmäßig irgendwo etwas zu essen, mal ein Bierchen zu
trinken oder variabel zu essen.

Mexikanisches Alphabet, Denise Eiler, Mexiko
M – Mariachi Musik
Eines der absoluten Klischeebilder über Mexiko
ist wohl das der Männer in Anzügen, die mit Gitarre, Vihuela (Gitarrenähnliches Saiteninstrument),
Geigen, Trompeten und Guitarrones (auch ein
typisch mexikanisches Saiteninstrument) ausgerüstet Volksmusik spielen. Und genau dieses Bild ist
mir hier tatsächlich schon oftmals über den Weg
gelaufen – es gibt sie also wirklich, diese Männer
in den verzierten Anzügen. Genauer genommen
kommt diese Musik sogar aus „meinem“ Bundesstaat, Jalisco, und ist deswegen hier auch so weit
verbreitet. Wer etwas auf sich hält, bestellt sich zum
Geburtstag schon mal eine kleine Formation von
Mariachi und es ist auch schon vorgekommen,
dass wir nachts um zwei plötzlich aufgewacht sind,
weil unser Nachbar seiner Frau zum Hochzeitstag
eine Mariachi Band ins Haus bestellt hat.
K – Klima
Ich wünsche mir
Regen. Ja, ihr habt
richtig gelesen, ich
wünsche mir, dass
es mal wieder so
richtig wie aus Kübeln schüttet und
alles unter Wasser
steht. Den letzten
richtigen
Regenschauer hatten wir,
abgesehen von drei
Tropfen an Silvester,
Anfang
Oktober.
Und so schön es
auch ist, jeden Tag
die Sonne zu sehen
und tagsüber immer
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Denise Eiler
lebt zur Zeit in der mexikanischen Millionenstadt Guadalajara, wo sie in einem Heim für Sozialwaisen ihren Jungs bei
den Hausaufgaben, beim Zähneputzen und beim Umziehen hilft. Außerdem arbeitet sie in einem Freizeitprojekt
im Armenviertel, in dem Theater-, Zirkus-, und Sportkurse
angeboten werden, auch wenn es bei den momentanen
Temperaturen und nach acht Monaten ohne Regen immer
schwerer fällt, sich zu bewegen.

im T-Shirt herumzulaufen, fehlt uns allen der Regen.
Die Pflanzen werden eher gelb statt grün, unser
Weg zur Arbeit ist eine einzige Staubwolke, weil der
Boden dort so trocken ist und man hat einfach das
Gefühl, dass nach und nach alles austrocknet. Außerdem warnen uns schon alle vor dem Mai, denn
dann soll es noch viel heißer werden…
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Mariachi-Band
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Jugendliche demonstrieren für die Einheit, Isabelle Sanders, Besetzte Palästinensische Gebiete
Ihr Ziel ist es, die Streitigkeiten zwischen den beiden einflussreichsten palästinensischen Parteien,
Hamas (regierend in Gaza) und Fatah (regierend
im Westjordanland) zu beenden und Neuwahlen
herbeizuführen, die schon längst überfällig wären
und immer wieder aufgeschoben werden.
Nach der Demonstration bleiben einige der Jugendlichen auf dem baab iddeer (Tor des Klosters),
dem Hauptplatz von Bethlehem, direkt vor der Geburtskirche. Sie verkünden, nicht eher zu gehen, als
bis Hamas und Fatah sich geeinigt haben. In der
ersten Nacht sind es vielleicht acht junge Männer,
die sich um ein kleines Feuer in der Märzkälte versammeln, in der zweiten Nacht bereits 15, die nach
einiger Diskussion mit der Polizei ein Zelt aufstellen
und anfangen, Plakate aufzuhängen, Werbung zu
machen und mit Menschen zu reden, die vorübergehen. Nach einigen Tagen befinden sich um die
40 junge Männer Tag und Nacht auf dem baab iddeer, es werden Reden sowie Skype-Konferenzen
mit den Demonstranten in Ramallah und Gaza ab-

Isabelle Sanders (20)
arbeitet für das SOS-Kinderdorf Bethlehem mit benachteiligten Kindern, wo sie
viele eigene Ideen in die Freizeitgestaltung der Kinder einbringen kann.

gehalten, Diskussionen geführt, Dabke, der traditionelle Volkstanz getanzt und Filme gezeigt...
Doch natürlich ist nicht alles Liebe und Glückseligkeit vor und in dem großen khakifarbenen Zelt,
das angeblich noch aus den Anfangszeiten eines
der Flüchtlingslager rund um Bethlehem stammt. Es
gibt Reibereien untereinander, sehr oft geht es um
das von Anfang an festgelegte Prinzip, alles eigenständig zu machen und von keiner Seite irgendeine
Unterstützung anzunehmen. Immer wieder werden
Angebote von Organisationen oder gar der Polizei
abgelehnt, die Demonstranten mit Geld, Nahrung
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Musiker bei einer Demo in Palästina
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oder Materialien (Lautsprecheranlage, Decken
o.Ä.) zu unterstützen, denn den Jugendlichen ist es
sehr wichtig, unparteiisch zu bleiben.
Ein sehr großes Thema ist die Beteiligung von
Mädchen und Frauen an der Bewegung. Es ist erklärtes Ziel, alle Palästinenser und Palästinenserinnen zu Wort kommen zu lassen, immer wieder wird
nach Einheit von Christen und Muslimen und eben
Männern und Frauen gerufen. Nur – mit erklärten
Zielen ist das in der Praxis dann eben immer so
eine Sache. Alle Aktivitäten finden in der Öffentlichkeit statt, auf dem Hauptplatz von Bethlehem,
der nicht umsonst verrufen ist als der Ort, an dem
junge Männer abends herumhängen und hoffen,
dass ein Mädchen vorbeigeht, dem sie hinterherpfeifen können. Dass Mädchen und Frauen in dem
Zelt der Demonstranten übernachten, ist völlig unmöglich, und selbst deren Anwesenheit tagsüber
wird nicht von allen gern gesehen. Der Imam der
Moschee, die direkt gegenüber der Geburtskirche
liegt, forderte in seiner Freitagspredigt die Gemeinde auf, nicht zum Zelt zu gehen, da dort sündige
Dinge geschähen.

Viele der Anwesenden sind mehr oder weniger
offen Atheisten, oder zumindest wenig gläubig,
trotzdem müssen natürlich die Traditionen respektiert werden. Jegliche Aktivität, wie Theaterstücke
oder Gesang, wird beim Ruf des Muezzins direkt
und selbstverständlich abgebrochen und erst
nach dem Gebet fortgeführt.
Zu Beginn versammelten sich die jungen Männer immer um Mitternacht vor dem Zelt, um zu diskutieren, neue Ideen zu entwickeln und Probleme
zu regeln, bis die Frauen in einem eigens dafür
einberufenen Treffen lautstark forderten, die Versammlungen auf den Nachmittag zu verlegen,
sodass es ihnen auch möglich wäre, daran teilzunehmen, was unter allerlei Respektsbezeugungen
auch sofort geschah...
Manchmal fühle ich mich dort ein wenig fehl
am Platz, denn der Kampf, den sie führen, ist nicht
mein Kampf, und ich werde nie verstehen können,
wie stark die Emotionen sind, die diese Menschen –
viele von ihnen meine Freunde – bewegen.
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Nach dieser Rede flüsterte einer der jungen
Männer, peinlich berührt: „Manchmal glaube ich,
dass die Christen doch besser sind als die Muslime...“

Colonia im Armenviertel, Jonas Stenger, Argentinien

Die Colonia, die vor allem für die Kinder den Höhepunkt des Jahres bildet, stand an. Davor wurde
zwei Wochen lang geplant, vorbereitet und Spiele
ausgedacht, Schwimmbäder geputzt, getratscht,
Mate getrunken und über das Wasserproblem in
Villa Fiorito nachgedacht. Colonia bedeutet in Argentinien Ferienfreizeit und eigentlich jedes Kind,
ganz gleich aus welcher sozialen Schicht, besucht
eine Colonia, da ja die fast drei Monate dauernden Sommerferien sonst doch etwas langweilig
wären.
„Normale“ Colonias verfügen meist über ein eigenes Schwimmbad und viele Betreuer, sodass es
recht leicht ist, die Kinder zu beschäftigen. Nicht
so im Ché Pibe: Das Projekt besitzt zwar zwei kleine Salzwasserschwimmbecken, aber bei fast 150

(W)ortwechsel Weltweit

Jonas Stenger
lebt nun seit Mitte August im Süden von Buenos Aires,
wo er im Jugend- und 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 mit Kindern aus dem Viertel
Villa Fiorito, in dem auch Diego Maradona aufwuchs,
Fußball.
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Colonia des Che Pibe

Kindern und insgesamt elf Betreuern kann es da
schon mal eng werden.
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Der normale Tagesablauf der Colonia sah folgendermaßen aus: Alle Betreuer trafen sich morgens um 9.30 Uhr, um den Tag zu planen und gemeinsam zu frühstücken. Gegen 10.00 Uhr trafen
dann alle Kinder ein, frühstückten und dann ging
es je nach Planung entweder auf den Fußballplatz,
oder zu den zwei Salzbecken, oder man blieb im
Stammgebäude Casa del Niño (Haus des Kindes).
Hier wurde dann gebastelt, über den Wassermangel im Viertel aufgeklärt und der Radio-Workshop
abgehalten, bei dem die Kinder ihre eigene Sendung aufnehmen durften. Der Nachmittag lief

ähnlich ab, wobei die zwei Schwimmbecken immer das absolute Highlight waren. Ab und an begaben wir uns auch auf Exkursionen, z.B. in den
Park von Lomas de Zamora, unserem Heimatort,
oder auch zum Rathaus, um auf die mangelhafte
Wasserversorgung in Villa Fiorito und den anderen
Armenvierteln aufmerksam zu machen. Gegen
16.00 Uhr kamen dann wieder alle Kinder und Erzieher zusammen um gemeinsam die Merienda, also
die Nachmittagsmahlzeit – bestehend aus Brot,
Keksen, Dulce de Leche und Tee – einzunehmen.
Nachdem die Kinder anschließend das Gelände
verlassen hatten, folgte oft noch eine Tages-Evaluation durch alle Erzieher, die den Tag abschloss.

Aberglaube in Südafrika, Lorenz Ottilinger, Südafrika

Wenn ein Gewitter durch das „Tal der tausend
Hügel“ zieht, dann ist das so ein Moment, in dem
einem bewusst wird, dass für die meisten Menschen hier ein Gewitter nicht nur ein Naturschauspiel ist, sondern noch viel mehr. Viele der Jungs
und auch Auntis („Tanten“ – die Betreuerinnen in
unserem Projekt) glauben, dass ein Gewitter von
Menschenhand heraufbeschworen werden kann,
Blitze gezielt auf Hütten anderer gelenkt werden
können und sich Menschen auf dem Railway herumtreiben, die mit Satan im Bunde sind und sich in
Hunde verwandeln können. Generell ist der Glaube an Geister und übermenschliche Wesen unter
den Zulus sehr stark verbreitet.
Die ganze Diskussion war unglaublich interessant und zeigte mir, wie wichtig es ist, Feingefühl
und Einsicht zu bewahren. Denn, ja, ich habe
teilweise andere Ansichten, meine Absicht war

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

jedoch nicht, die Jungs
von der Richtigkeit meiner
Meinung zu überzeugen,
sondern einfach nur Einsicht zu zeigen, um Vertrauen zu schaffen und so
mehr über ihren Glauben
zu erfahren. Dies ist in einer Diskussion über dieses
Thema unglaublich wichtig, da die Jungs natürlich
wissen, dass mein westlich
geprägtes Weltbild weniger Dämonen und Geister beinhaltet und sie sich
nicht als „die Abergläubigen“ dahingestellt sehen
wollen.

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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Schulbildung, Kaya Niemesch, Guatemala
Vielen, vor allem indigenen Familien in Guatemala ist es nicht möglich, ihre Kinder zur Schule zu schicken, da sie Unterrichtsmaterialien nicht
bezahlen können und sehr oft auf die Arbeitskraft
ihrer Kinder angewiesen sind. Viele müssen schon
in jungen Jahren ihren Beitrag zum Überleben der
Familie leisten. Sie helfen im Haushalt, passen auf
ihre Geschwister auf, versorgen das Vieh, helfen
bei der Kaffee- und Zuckerrohrernte oder arbeiten
als Schuhputzer oder Verkäufer auf der Straße.
Vor allem in der sehr armen und stark indigen
geprägten Provinz Alta Verapaz, in der ich lebe,
liegt die Analphabetenquote bei über 50 %. Zwar
gibt es in Guatemala eine allgemeine Schulpflicht
für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren
und das Recht auf kostenlose Bildung, doch die
Realität sieht anders aus. Die Einschulungsrate liegt
bei nur ca. 67 %. Einschreibegebühren, teure Schuluniformen und -materialien sind für viele Familien
ein unüberwindbares finanzielles Hindernis.
Besonders auffällig ist das Stadt-Land-Gefälle
und die großen Unterschiede zwischen der Ladino- und Indígena-Bevölkerung. Beenden in der
Stadt noch rund 80 % der Schüler die Grundschule,
sind es auf dem Land nicht mehr als 35 %. Die Lehr-

Kaja Niemesch
lebt in Cobán, Guatemala, wo sie in der
Comunidad Esperanza, der Gemeinschaft
der Hoffnung, arbeitet. Das Projekt
richtet sich mit Schulunterricht, Alphabetisation und Freizeitangeboten vor allem
an die indigene Bevölkerung der umgebenden Armenviertel.

inhalte des Schulsystems richten sich vorwiegend
an die spanischsprachigen, in der Stadt lebenden
Ladinos. Bilingualer Unterricht ist noch immer nicht
die Regel, obwohl die Bevölkerungsmehrheit in
Guatemala eine indigene Sprache spricht.
Hinzu kommen, vor allem auf dem Land, der
Lehrermangel, da Lehrer schlichtweg unterbezahlt
sind und, durch die hohen Geburtenraten, überfüllte Klassen (mit bis zu 50 Kindern!).
Noch immer ist Bildung für die Regierung Guatemalas schlichtweg ein Kostenfaktor, anstatt eine
dringend benötigte und sinnvolle Investition in die
Zukunft des eigenen Landes.
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Eindrücke einer Reise, Jonas Cleve, Nicaragua
Morgens um halb sechs geht es mit der einzigen
Busverbindung (Pearl Lagoon → El Rama) nach
Rama. Schon diese Fahrt ist aufregend: Wir sehen
prärieähnliche Landschaften mit einigen Cowboys
an uns vorbeiziehen und plötzlich, auf halber Strecke, platzt ein Reifen. Für den Fahrer scheint es
aber ziemlich normal zu sein, mal einen Reifen zu
wechseln und auch die Einheimischen sind nicht
besonders aufgeregt. Durch diesen Vorfall verlängert sich unsere Fahrt natürlich, sodass wir deutlich
verspätet in Rama ankommen. Noch vor dem
Busbahnhof wird unser Bus von Taxifahrern angehalten, die alle nach Managua Reisenden bitten,
ins Taxi umzusteigen, da der Bus nach Managua
schon abgefahren ist, sie mit uns hinterherfahren
und den Bus anhalten wollten. Wir sind ein wenig
verdutzt, als wir kurze Zeit später aus dem Taxi steigen, in den Bus hineinkomplimentiert werden und
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der Taxifahrer keinerlei Anstalten macht, etwas für
die Fahrt zu verlangen.
Ein Tagesausflug führt uns von Managua nach
Granada, einer klassischen Kolonialstadt. Während
wir im Park sitzen, sehen wir das erste Mal Huelepegas (Klebstoff schnüffelnde Kinder) – ein Bild, das
ich in Nueva Guinea noch nicht gesehen habe.
Und nachdem wir den ersten gesehen haben, fallen uns immer mehr Kinder und Jugendliche auf,
die mit einem kleinen Gläschen gelben Inhalts unterwegs sind und ständig daran riechen. Ich bin
traurig, dass sie keinen Ausweg und keine Chance
für ihr Leben sehen und deshalb Kleber schnüffeln.
Ich würde ihnen gerne helfen, aber wie?
Jonas Cleve (19)
lebt in Nueva Guinea, Nicaragua und
unterrichtet dort an der einzigen Montessorischule Nicaraguas Englisch und
Mathematik.
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Reittherapie, Meike Hossbach, Südafrika
Nach einer knappen halben Stunde fahren wir
in die Einfahrt und durch die Fenster können wir
schon die ersten Pferde sehen. Bereits während
der Fahrt war die Stimmung gut und es wurden
Lieder gesungen, aber jetzt können wir Freudenschreie vernehmen. Wir werden schon erwartet.
Das reittherapeutische Programm von Tracy wird
ebenfalls von Freiwilligen unterstützt. Diese Freiwilligen sind keine Schulabgänger wie Botho und
ich, sondern Frauen aller Altersklassen, die in ihrer
Freizeit ein paar Stunden bei der Hippotherapie
helfen. Sie haben vorher einen Kurs absolviert,
damit sie die Pferde sicher führen und die Kinder
unterstützen können. Die Kids werden ausgeladen,
bekommen ihre Namensschilder und Helme und
dann geht’s los. Nacheinander sitzen die ersten
drei Kids auf den Pferden und werden im Kreis geführt, um sich wieder an den Bewegungsrhythmus
des Pferdes zu gewöhnen. Eine Person führt und
zwei laufen links und rechts neben Pferd und Kind,
um es beim Sitz und den folgenden Übungen anzuleiten und zu unterstützen. Es werden Ringe, Stä-
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Meike Hoßbach
arbeitet momentan in
der Ethembeni School
für körperlich- und
sehbehinderte Kinder
in der Nähe von
Durban (Südafrika).
Neben Beschäftigung
und Betreuung am
Nachmittag, hilft sie
viel in der Ergo- und
Physiotherapie, wo sie
jeden Tag mit einigen
Kindern laufen übt.

be und Sandsäcke herbeigeholt, die dann in die
Luft gestreckt werden, auf den Hals des Pferdes
gelegt und wieder geholt, in Eimer geworfen und
zum Lenken benutzt werden. Es wird gedehnt, gelockert, angespannt und entspannt.
Die Reittherapie spricht die Kinder über alle Sinne an und ist ein Teil der Ergo- und Physiotherapie.
Alle Kinder haben Probleme mit Spastiken, ihrem
Gleichgewicht und mit der Motorik, allerdings entspannen sich ihre Muskulaturen freitagmorgens
von Minuten zu Minute mehr.
Ndumiso konnte, als er das erste Mal auf einem
Pferd war, nur liegen, da seine Beine so verkrampft
waren, dass er sie nicht zum Sitzen auseinanderdehnen konnte. Mittlerweile kann er von Anfang
an sitzen.
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Reichtum, Carolin Kornas, Nicaragua
Im Gegensatz zu den meisten Menschen hier in
Nicaragua könnte man schon glatt behaupten,
dass ich reich bin. Wir erhalten jeden Monat 150
Euro „Taschengeld“ von der Weltweiten Initiative
für Soziales Engagement. Die Tatsache, dass mir
die Möglichkeit gegeben wurde, für ein Jahr ins
Ausland zu reisen, dort zu leben und zu arbeiten, ist
hier für die meisten unvorstellbar. Ich hatte die Freiheit, in einer anderen Stadt zu studieren und dort zu
leben. Es ist hier ganz normal, dass Freunde in meinem Alter bei ihren Familien wohnen bleiben und
die Familie unterstützen. Nach der Schule in eine
andere Stadt zu ziehen, das zu studieren, was man
möchte, ist in vielen Fällen nicht möglich, denn ein
Studium kostet hier mehr als 100 Dollar im Monat.
Wie soll dies möglich sein, mit dem Verdienst von
einem Dollar pro Tag? Ein staatlich garantiertes
Existenzminimum gibt es hier in Nicaragua nicht.
Wer also kein Geld für Nahrung hat, muss hungern,
wer krank ist, muss auf Medikamente verzichten.
Wasch- oder Spülmaschine, Herd und Backofen,
Auto, Fernsehen, Computer mit Internet, ja Bücher
jeder Art und ein Haus sind in Deutschland etwas
ganz Normales, etwas Alltägliches, und man wird
schräg von der Seite angeguckt, wenn man sol-

che Dinge nicht besitzt. Hier sind solch materielle
Gegenstände nicht häufig und nur ein kleiner prozentualer Anteil, nämlich die Oberschicht, besitzt
diese Sachen. Und wirklich: Keine unserer Nica- Bekanntschaften besitzt ein Auto, geschweige denn
einen Führerschein.
Doch für viele hier bedeuten Reichtum und Armut nicht das Materielle, sondern das, was darüber hinausgeht: Der geistige und spirituelle Reichtum. Reichtum ist nicht nur das, was man besitzt,
sondern was einem gegeben ist, und ich habe das
Gefühl, dass dieses Bewusstsein viele Menschen
hier am Leben hält.

Carolin Kornas
genießt das Leben in der Stadt Masaya
im wunderschönen Nicaragua seit
August letzten Jahres. Dort arbeitet
sie in drei unterschiedlichen Teilprojekten: Das Hauptprojekt ist bei Terre
des Hommes und sie gibt auf dem Land
unterschiedlichen Unterricht wie z.B.
einen Flöten-, einen Bastel- und einen
Artistikkurs. Außerdem unterstützt sie
die Mobile Schule und arbeitet mit Straßenkindern, mit dem Ziel das Selbstwertgefühl dieser Kinder zu stärken.
In den Abendklassen unterrichtet sie
Englisch und Deutsch.
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Texte zusammengestellt von Daniela Harsan
Daniela Harsan
lebt in 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 MitFreiwilligen 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)
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Kulturspagat
Die Freiwillige Anne berichtet von ihren Kulturschocks. Ein Jahr Argentinien – 10 Tage in
Deutschland – und wieder zum Studieren nach Nepal
von Anne Berger, Nepal
Noch nie habe ich so etwas erlebt, gesehen
oder gehört, wie das, was mir gerade widerfährt.
Noch nie war ich so allein und gefangen und
gleichzeitig unter so vielen Menschen und so öffentlich. Noch nie wurde ich mit solch kontroversen Ansichten und Einstellungen konfrontiert. Noch
nie bin ich derart ins kalte Wasser gesprungen.
Noch nie war ich in Nepal!
Spät ist es noch nicht im nächtlichen Kathmandu und dennoch sind überall die Lichter erloschen.
Kein Nepalese treibt sich auf der Straße herum und
bis auf das Kläffen der Straßenhunde stört kein
Geräusch die Stille – „Load Shedding“ oder anders gesagt, die täglichen eingeplanten 14 Stunden Stromabschaltung. Abend für Abend bleibt
mir nichts anderes übrig, als im Kerzenschein der
Arbeit für mein Bachelor Studium in Medien- und
Kommunikationswissenschaften nachzugehen.
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Ich befinde mich in der Hauptstadt Nepals,
welche im Kathmandu-Tal in der Hillside-Region
des Landes liegt. Von den insgesamt 29 Millionen
Einwohnern des Landes haben sich in diesem Tal
bereits eine Million Menschen angesiedelt, die
im Schutze der weitaus größten Stadt des Landes
eine bessere Zukunft suchen. Auf 1500m Höhe bildet Kathmandu das kulturelle, politische und ökonomische Zentrum des kleinen Binnenstaates.
Ich lebe inmitten von 4,4 Mio Buddhisten und
23,6 Mio Hinduisten an einem Ort, den ich Zuhause nennen darf. Zu diesen beiden Hauptreligionen
zählen sich hunderte kleine Völker. Sie unterscheiden sich durch viele kulturelle Besonderheiten und
sind dennoch im Einklang gemeinsam Nepali.
Trotz ihrer Vielseitigkeit haben sie alle schwarze
Augen und Haare und bräunliche Haut in den verschiedensten Tönen.
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Anne Berger
war 2009/10 Freiwillige der Weltweiten
Initiative in Buenos Aires, Argentinien. Seit
September 2010 lebt sie in Kathmandu, der
Hauptstadt Nepals und studiert Medienwissenschaften an der Universität und die
nepalesische Kultur, Sprache und Gesellschaft im alltäglichen Leben.

Anders
Um in diesem Land anzukommen, kann man
versuchen, sich in vielen Aspekten anzupassen, zu
kopieren und zu imitieren. Ich kann lernen, Nepali
zu sprechen, Kurtha und Sari (traditionelle, nepalesische Kleidung) zu tragen, mit der Hand zu essen,
im Straßenverkehr ruhig zu bleiben, meinen Müll
zu verbrennen, mich auf einem Wüstenklo wohl
zu fühlen, mich vor Respektspersonen schüchtern
zu verhalten, meinen Tagesplan nach der Sonne
auszurichten, die Zeiten mit Strom und fließend
Wasser gut einzuteilen und so weiter. Die Tatsache jedoch, dass ich nicht in meinem Elternhaus
lebe, dass ich helle Haut, Augen und Haare habe
und dass ich meinen Tagesablauf nicht nach religiösen Routinen ausrichte, wird mich in den Augen der Nepalesen immer zu einer Andersartigen
machen. Und „anders“, also unbekannt, ist für die
hiesigen Verhältnisse nicht selten mit „gefährlich“,
„unsicher“ oder „schlecht“ gleichzusetzen. Für die
neue, waghalsige Generation steht dieses „anders“ allerdings auch für „spannend“, „cool“ und
vor allem „besser“.
Auf der einen Seite bedacht mit Misstrauen,
Argwohn und Vorsicht und auf der anderen Seite überhäuft mit Privilegien, Ruhm und Ehre. Kann
mich denn keiner einfach nur als einen Mensch
unter vielen wahrnehmen, als reibungsloses Zahnrad im Uhrwerk der Gesellschaft? Unbedacht aller
Erfahrungen, Werte und Überzeugungen, die mich
von den anderen unterscheiden. Einfach nur untertauchen in der neuen Kultur, so wie damals...
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Namaste!

… Im Alter von 15 Jahren hatte ich erstmals die
wunderbare Möglichkeit das Gefühl des Untertauchens zu erleben: Nach 6 Monaten Schüleraustausch in Frankreich hatte ich mich vollkommen
der französischen Kultur zugehörig gefühlt. Jedoch
geschah jede Art kultureller Anpassung hauptsächlich in meinem Unterbewusstsein. Vielleicht
waren es eben diese Ignoranz jeglicher Theorie
von Kulturschock oder interkultureller Kompetenz
und die kindliche Naivität, mit der man Neuem
begegnet, die mir die Integration dort erleichtert
hatten.
Genauso prägend war mein Freiwilligendienst,
den ich 2009/2010 in einem Sportsozialprojekt
nahe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
geleistet habe. Der Ausgangspunkt war komplett
anders als zuvor in Frankreich, und doch war das
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Resultat ähnlich – letztendlich habe ich mich zugehörig und integriert in die argentinische Gesellschaft gefühlt. Diesmal jedoch war ich mir durch
die intensive und ausgeklügelte Vorbereitung meiner Trägerorganisation WI e.V. sämtlicher Charakteristiken des Kulturschocks bewusst:
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Was geschieht eigentlich während
der kräftezehrenden Anpassung an
eine neue Kultur?
Zu Beginn des Eintauchens in ein fremdes kulturelles Umfeld erreicht man durch Abenteuerlust,
Anfangsmotivation, Aufregung und die Faszination des Neuen eine Art Hochphase, auch Honeymoon-Phase genannt.
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dazu, Verhaltensmuster der Fremdkultur zu übernehmen.
Diese Beschreibung eines U-förmigen Verlaufes
der Zufriedenheit (U-Modell) während des Auslandsaufenthaltes ist jedoch nur eine Seite des
Akkulturationsprozesses. Eine zweiter Tiefpunkt wird
erwartet bei der Neueingliederung in die eigene
Kultur, sodass ein zweites U-Modell entsteht, im Gesamten betrachtet also ein W-Modell:

U- und W-Modell des Kulturschocks. Grafik:
Martin Woesler
Nach einigen Wochen oder Monaten ist man
satt, überanstrengt von der konstanten psychischen Leistung der Adaptation. Man erkennt keine
Höhepunkte mehr auf dem Entdeckungsprozess
und steuert geradewegs auf die Phase des Fremdkulturschocks zu: Müdigkeit, Frust, Ärger, Konzentrationsschwäche und Heimweh werden durch
kulturelle Unterschiede und Alltagsprobleme in
Sprache, Arbeit oder Schule, Essen und Wohnen.
hervorgerufen. Vergleiche mit der eigenen Heimat
verschlimmern die Tiefstimmung regelrecht.
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Ist dieser Tiefpunkt überwunden, setzt die Erholungsphase ein, die schließlich zur Anpassung an
Land und Kultur führt. Sprache, Land und Leute
werden vertrauter, man ist ein Teil der Gesellschaft
und fühlt sich selbstsicherer, hoffnungsvoller und
aufnahmefähiger. Der dringende Wunsch, das
neue Umfeld vollends zu verstehen, führt rasch

Nachdem man in Hochform die neu erlernte
Kultur verlassen hat, ist es schwierig sich in der Heimatkultur wieder zurechtzufinden. Sehr oft kommt
es bei der Reintegration zu einem Eigenkulturschock, der noch heftiger sein kann als der Fremdkulturschock im Ausland. Während der Abwesenheit haben sich Erwartungsbilder, Muster und
Vorstellungen der Heimat neugeformt, intensiviert
oder selbst verändert. Die Erkenntnis der Notwendigkeit einer Reintegration trifft in der Regel hart
und unerwartet erst bei direkter Konfrontation mit
der eignen Kultur ein.

Nepal
Sämtliche Erfahrungen und Theorien sind für
mich in den Hintergrund gerückt, als ich zum ersten Mal nepalesischen Boden betrat. Die ersten
Eindrücke hatten mich oft an Bolivien erinnert:
dunkelhäutige Menschen in bunten Gewändern,
in kleinen, überfüllten Ständen sitzende Marktfrauen, große Lasten schleppende Träger, nackte
Ziegel-Skelettbauten und ein stark durch Riten und
Glaube geprägter Alltag. Täglich lernte ich neue
Ansichten, Prinzipien und Facetten der Gesellschaft kennen, die mir völlig fremd waren.
Beispielsweise werden Hochzeiten ausschließlich von Eltern organisiert und in den meisten Fällen
lernen sich Braut und Bräutigam erst zwei Wochen
vor ihrer Eheschließung kennen. Wer eine Kuh
überfährt wird dafür härter bestraft, als wenn er
ein Menschenleben auf dem Gewissen hätte. Den
täglichen Reis nimmt man mit der rechten Hand
zu sich, während die Linke für andere Geschäfte
vorgesehen ist.
Alkohol trinken ist Hinduisten verboten und dennoch findet sich in fast jeder Straße ein kleiner

Neugeborenes Zicklein in einem Dorf nahe Gorkha.
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Patan Durbar Square im Abendrot.
Darunter: Thika-Farben zum Verkauf von Pashupatinat.

Raksi-Laden, der selbst gebrannten Schnaps und
andere „unreine“ Genussmittel verkauft!
6Uhr Morgens: Glocken klingeln, Räucherstäbchen und Kräuter brennen, Wasser und Farben
werden großzügig an Hauseingängen, Stirn und
Kuh verteilt, Tempel werden umrundet, Reiskörner
um sich geworfen und unzählige Gebete gemurmelt. Am Himmel flattern Gebetsfahnen, hölzerne
Gebetsmühlen drehen sich unablässig, Gebetsschriften werden raschelnd in den großen Hallen
der Klöster gewendet und gelesen. Es ist die Stunde der Spiritualität. Buddhistische und hinduistische
Hände scheinen nie innezuhalten in ihrem Bewegungsablauf: Stirn und Herz und Stirn und Herz und
Stirn und Herz...
Fasziniert, beeindruckt und überrumpelt kam mir
alles wie ein Traum vor. Nie zuvor hatte ich so intensiv und konzentriert gelebt. Die Tatsache, dass ich
langersehnt mit meinem deutschen Freund zusammenziehen konnte trug auch dazu bei.
In der Universität strömten ebenfalls unzählige
Eindrücke gleichzeitig auf mich ein. Man empfing
mich mit offenen Armen, bezog mich nicht nur als
Studentin, sondern auch als Anschauungsbeispiel
in den Unterricht ein und lehrte mich in kurzer Zeit,
wo hier der Hammer hängt – und wie die Uhr tickt.
Schnell konnte ich Freunde finden und mich in der
Campus-Umgebung orientieren. Jedoch stellte
sich später heraus, dass dieser Campus eine kleine
Parallelwelt für viele Nepalesen darbot, voller Freiheit und Unabhängigkeit. In ihrem täglichen Leben
sind sie durch häusliche Pflichten und viele Verbote an ihr Elternhaus gekettet. Wie viele Strategien
ich doch anwenden musste um nach 6 Monaten,
innerlich jubelnd, endlich zwei meiner Freundinnen
zum Tee in unsere Wohnung einladen zu können!
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Fragen und Antworten
Bizarrerweise konnte ich erst nach einiger Zeit in
Nepal, also mit einem gehörigen räumlichen sowie
zeitlichen Abstand, auch die Erfahrungen, Entscheidungen und Eindrücke aus Argentinien ordnen
und für mich definieren. Hatte ich zuvor mit Mühe
und Not die schwierige, doch besondere südamerikanische Sprache von Augen, Distanz und Zeit gelernt, also das Konzept, nach dem Blicke, Abstän-
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de, Bewegungen und Zeitplanung funktionieren, so
konnte ich nun noch einmal von vorne beginnen.
Wurde in Buenos Aires laut und ausschweifend Bericht erstattet, groß gestikuliert, viel geduzt und nur
in besonderen Situationen das Temperament ge-
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zügelt, so wird hier in Nepal hauptsächlich Respekt
zum Ausdruck gebracht: durch einen gewissen
Abstand zum Gesprächspartner, gesenkten Blick,
gewählte Worte, gemäßigte Lautstärke und viele
andere Verhaltensmuster.
Die Tatsache, dass meine persönliche Fettnäpfchenquote in Argentinien nicht sonderlich hoch
gewesen ist, wird mir erst bewusst, weil ich hier
schon in so viele getreten bin! Küssen ist polizeilich verboten, mit Schuhen an den Füßen ist man
in den meisten Häusern nicht willkommen und im
engen Top erntet frau zweierlei Blicke...
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Auch andere Gefühle wurden in mir geweckt,
während ich in Nepal das Studentenleben begann. Dazu einen kurzen Einblick zu meiner Ausgangssituation: In Argentinien, genauer in Zárate,
hatte ich über ein Jahr mit den ärmsten Schichten
der Gesellschaft zu tun und gemeinsam mit einer
Freundin sehr einfach und angepasst gelebt. Die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat mir
einen intensiven Einblick in deren Hintergründe,
Ausgangssituationen und Perspektiven gegeben.
Unaufhörlich habe ich es als meine Aufgabe gesehen, sie zu motivieren, zu unterstützen und für sie
da zu sein.
Doch in einem Zeitraum von nur wenigen Tagen
konnte ich von der Realität des argentinischen
Slums über meine deutsche Heimat zu der Realität
der nepalesischen Oberschicht wechseln. Ich zweifelte an meiner Loyalität als Vertrauensperson und
Freundin der kleinen und großen Argentinier. Hatte
ich ihre Zuneigung, ihr Interesse und ihr Vertrauen
missbraucht, indem ich nach einem Jahr einfach
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in die weite, unvorstellbare Ferne verschwunden
bin? Ich halte mich nicht an die südamerikanischen Prinzipien der Freundschaft, denn weder bin
ich immer für sie erreichbar oder anwesend, noch
kann ich so viel Zeit mit ihnen teilen, wie sie in argentinischen Augen angemessen wäre. Sie haben
mich integriert, mir die geheimen Türen ihrer Kultur
geöffnet und dachten auf mich zählen zu können.
Die Kinder hatten in mir eine Person gefunden, die
als konstanter Faktor in ihrem Leben IMMER da ist...
da war, denn ich bin einfach gegangen, dem Anschein nach in ein besseres Leben.
Natürlich war von Anfang an für jeden klar, dass
ich komme und gehe. Als Schutzmaßnahme, als
Verweigerung oder als Integrationsversuch, hatte ich das jedoch verdrängt. Mit Sicherheit eine
bessere Lösung, als die Tage zu zählen, wie lange
man dieses Land noch aushalten muss. Auch offensichtlich war, dass die Kinder und Jugendlichen
etwas von mir behalten werden, ich Spuren hinterlassen und nicht nur an der Oberfläche gekratzt
hatte. Außerdem wurde in Zárate für WI e.V. eine
neue Arbeitsstelle mit Zukunft geschaffen und ausgebaut.
Ermutigende Gedanken gleichauf mit Schuldgefühlen, Zweifeln und Fragen. Die Umstellung,
mich plötzlich in der privilegierten Klasse der Studenten und Wohlhabenden zu befinden, fiel mir
schwer. Als ich in die WG meines Freundes zog
und fortan den Luxus wunderschöner Einrichtungsgegenstände und eines relativ vollen Kühlschranks
genoss, protestierte innerlich jede Zelle. Wir passten uns aneinander an, aber mein Lebensstil in ei-
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nem der ärmsten Länder der Welt ist weitaus gehobener, als zuvor im Schwellenland Argentinien.
Es mag vielleicht seltsam erscheinen, dass dieser Konflikt nicht im reichen Industriestaat Deutschland, sondern in Nepal entsteht. Dennoch, gerade
hier ist der Kontrast und das tägliche Bewusstsein,
was es bedeutet, Geld zu haben oder nicht, besonders groß.

Der Heimkehreffekt
Obwohl sich mein Leben momentan um Nepal
dreht, war ich seit Argentinien bereits zweimal zurück in Deutschland. In meinem Kopf trafen jedes
mal zwei oder mehr Welten aufeinander. Vom argentinischen Winter in den deutschen Sommer.
Von der selbständigen WG ins behütete Elternhaus. Von dreckigen Chaosstraßenverkehr zu sauber geordneten Autobahnen und Verkehrskontrollen. Von der Quote fünf-neue-Kontakte-pro-Tag
zu den mürrischen, verschlossenen Gesichtern in
Bahn, Bus und Öffentlichkeit. Von angezündeten
Abfallhaufen zu Tütenspendern zum selbständigen
Entfernen von Hundekot.
Zunächst von meinem Heimatland positiv überrascht, fühlte ich mich dennoch falsch und unwirklich. Ich hatte keine Zeit mich niederzusetzen
und zu realisieren, was ich gerade erlebte. Dabei
war eigentlich alles vertraut, bekannt und hatte
sich nicht verändert. Das Hochgefühl der Wiedererkennung erzeugte eine Art Übermotivation, die
sich sehr rasch in Unsicherheit, Angst vor Fehltritten
und falsche Erwartungsbilder wandelte. Obwohl

viele Leute von meinen Erzählungen und Plänen
begeistert waren, fühlte ich mich allein in dem
was ich dachte und tat. Jeder hatte seinen Tagesrhythmus, teilte mit den anderen die gleichen Ansichten, Sorgen und Erfahrungen und ich war nebenbei die Attraktion. Die, die von fernen Ländern
erzählte. Die, die so anders schien, aber trotzdem
bekannt und vertraut war.
„Du bist noch genau die Alte“, war meist die
Feststellung meiner Freunde, mit der sie Zuneigung,
Verständnis, Interesse und vor allem Erleichterung
ausdrückten. Auf der einen Seite nett gemeint, auf
der anderen jedoch stark kurzsichtig. Merkte denn
niemand, dass ich soviel mehr bin, als die „Alte“,
dass ich nur keinen Raum habe es auszudrücken?
Ich fühlte mich teilweise restlos über- und dann
wiederum unterfordert. Überfordert durch all die
Möglichkeiten und Wünsche, die ich mit meiner
Stadt verband. Die befristete Zeit setzte ich mich
unter Druck, alles überblicken und planen zu müssen – so, wie es mir alle ganz selbstverständlich
vorlebten. Unterfordert durch die Leichtigkeit den
Alltag zu meistern – es gab keine Sprachbarriere,
unbekannte Wege oder Verhaltensweisen, weniger Verantwortung und Herausforderungen -und
das plötzliche Fehlen einer verantwortungsvollen
Aufgabe.
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Vertraute Ferne
Doch die bedrückenden Gedanken konnten
sich kaum entfalten, da war ich schon wieder
auf dem Weg nach Nepal. Endlich das erleich-

Aussicht auf das Langtang-Gebirge von Nargakot.
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Typischer Nepalesischer Markt.

ich wortkarg und unfreundlich, fühle Selbstmitleid,
Überforderung und tiefe Unzufriedenheit mit meiner Einstellung. Wer bin ich mit solch einer Laune?
Vielleicht eine egoistische Europäerin in einem Entwicklungsland, vielleicht auch nur ein kleines Mädchen, dass sich bei seinem Spagat zwischen den
Kulturen ein wenig überdehnt hat..

Haltungsnote 2
Einen Spagat auszuführen, während man mit
beiden Füßen fest in zwei verschiedenen Kulturen
steht, ist so gut wie unmöglich. Lockert man sich
jedoch auf beiden Seiten ein wenig, kann ein Kulturspagat zu den schönsten Erfahrungen im Leben
verhelfen. Man entdeckt neue Sichtweisen, lernt
viele neue Fertigkeiten, erfährt von besonderen
Schicksalen und erweitert stark seinen eigenen
Horizont. Jeder Kulturkreis, an dem man teilhaben
darf, wirkt sich letztendlich positiv auf die eigene
Lebenseinstellung, Werte und Überzeugungen
aus.
Jedoch ist das Gelingen dieser komplizierten
Aufgabe nicht immer vorprogrammiert. Es erfordert viel Geduld, Einfühlungsvermögen, Toleranz,
Ehrgeiz und manchmal auch Übung. Bedingt
durch die eigene mentale Verfassung und Einstellung tritt ein Kulturschock unterschiedlicher Stärke
ein. Die Anpassung an eine neue Gesellschaft ist
nicht nur von Theorien, Seminaren und Kulturtraining abhängig, sondern auch von der eigenen
Sportlichkeit!
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Langtang

ternde Gefühl die Fremde zu kennen, Sicherheit
auf jungen Erfahrungen aufbauen zu können und
gleichzeitig die Aufregung des Neuen. Der Entdeckerdrang, die Motivation, Land und Leute zu
verstehen, ihre Sprache zu sprechen, mich selbst
zu verstehen. All das fasziniert mich und lässt mich
leben.
Jedoch hätte ich nie gedacht, dass es mich
auch unglaublich ermüden und nerven kann.
Es gibt Momente, in denen sehe ich nur noch
schlechte Seiten am Lebensstil der Nepalesen,
an der Beschaffenheit des Landes und an meiner
Situation in dieser Kultur. In diesen Momenten bin
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Boli would, if it could
Ein Gespräch mit dem Hauptdarsteller des Films „También la lluvia“, Juan
Carlos Aduviri, über Kunst als politisches Mittel und die Verantwortung eines
Filmemachers
von Lena Radic & Simon Grünewald, Bolivien
„Bin in einer halben Stunde da.“ Seit einer Stunde warten wir auf Juan Carlos Aduviri, den Hauptdarsteller aus dem Film „También la lluvia“ (dt:
„Auch der Regen“) und Schauspiel- und Regielehrer in der Kunstakademie El Altos. Er vertröstet uns
am Telefon. La hora boliviana (meint: immer mindestens eine halbe Stunde später als vereinbart)
– wir sind daran gewöhnt. Wir sitzen einige Meter
von der Eingangstür der Schule entfernt, die in der
Alcaldía quemada (dt: „verbranntes Rathaus“)
untergebracht ist. Der Putz bröckelt von den Wänden, das Parkett ist zerkratzt und lose, improvisierte
Stellwände empfangen den Besucher beim Betreten der Schule. Es scheint, als wolle man geradezu
die Geschichte des Gebäudes mit seinem Zustand
erzählen oder als interessiere sich die Regierung
einfach reichlich wenig für die Ausbildungsbedingungen ihrer Kunststudenten. Im Hintergrund ertönen schräge Geigenklänge, Plakate weisen auf
längst verstrichene Fristen für Fotowettbewerbe hin
und gerade verlässt eine Horde Filmschüler das
Haus.
Die Akademie befindet sich in der Ceja, dem
Zentrum El Altos. Auf der Straße vor dem Haus werden lauthals frisch gepresster Saft, Salteñas (gefüllte Teigtaschen) und Raubkopien der neuesten
Hollywoodstreifen angepriesen. Es ist voll, es stinkt
und Polizisten, Straßenverkäufer und Schuhputzer
drängen sich unter der Höhensonne durch die
Straßen.
Hier macht Juan Carlos Aduviri seine Revolution. In dem ehemaligen Rathaus, das während des
Gaskriegs 2003 als Ausdruck des Zorns der Alteños
(Bewohner El Altos) verbrannt wurde, unterrichtet
er kostenlos Jugendliche aus El Alto und La Paz
in Schauspiel, Regie und Filmanalyse. Außerdem
wird hier Musik-, Mal- und Tanzunterricht angeboten. Für ihn ist Kunst immer Politik und daher ist es
umso symbolträchtiger, dass die Filmschule – sein
Baby – in diesem geschichtsschwangeren Haus
untergebracht ist. Seine Vision: Durch Film – durch

(W)ortwechsel Weltweit

Kunst im Allgemeinen – auf soziale Missstände hinzuweisen und so die Gesellschaft zu verändern.
Genau wie „Daniel“, ein kämpferischer Charakter,
den er im Film der spanischen Regisseurin Iciar Bollaín spielt.
Wir treffen einen kleinen, bärtigen, geselligen
Alteño, der uns freundlich begrüßt und uns sehr
euphorisch von seiner Idee erzählt. Im Film spielt
er einen bolivianischen Laiendarsteller aus Cochabamba, der die Rolle eines indigenen Anführers
zu Zeiten der „Entdeckung“ Amerikas durch Kolumbus übernimmt. Der Zuschauer von „También
la lluvia“ begleitet das Filmteam um den Regisseur
Sebastián (Gael Garcia Bernal) und den Produzenten Costa (Luis Tosar) beim Drehen des Historienschinkens und außerhalb der Dreharbeiten.
Währenddessen wird das Team Zeuge jüngster
Geschichte am Drehort Cochabamba im Jahr
2000: Das Jahr des Wasserkrieges. Der Laiendarsteller Daniel (Aduviri) übernimmt hier eine Führungsrolle in den Protesten der Cochabambinos
(Bewohner Cochabambas) gegen die Wasserprivatisierung durch einen amerikanischen Großkonzern. Der Protest ist eine historische Gegebenheit,
bei der die Bewohner des semiariden Cochabambas die amerikanische Firma Bechtel sogar für das
Auffangen von Regenwasser bezahlen mussten.
Nach zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen der
Protestierenden erreichten sie die Aufhebung der
Privatisierung. Es ist einer der wenigen Siege der Zivilbevölkerung über einen globalisierten Großkonzern. Damals – und erneut durch die Film-
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Magdalena Radić
und Simon Grünewald
sind beide 20 Jahre alt und leben
in El Alto, Bolivien. Beide arbeiten
in Projekten, die Sozialarbeit mit
Kunst verbinden: Lena im Inti
Phaj’si und Simon im COMPA. Als
Leiter des Kulturressorts trafen
sie sich für diese Ausgabe mit dem
Schauspieler Juan Carlos Aduviri.
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veröffentlichung im Jahr 2011 – bekam der Konflikt
internationale Aufmerksamkeit.
Nicht nur der Konflikt erfuhr eine große Aufmerksamkeit. „Für mich gibt es ein Leben vor, und eines
nach dem Film“, sagt Aduviri. Durch seinen Erfolg
hat der Schauspieler jetzt mehr Bewunderer, aber
auch mehr Verantwortung. Er ist nun eine öffentliche Person und hat eine Vorbildrolle; nicht nur für
seine Schüler, sondern für alle Bolivianer. „Ich habe
jetzt mehr Möglichkeiten, meiner Schule zu helfen,
sie weiterzubringen. Jetzt muss ich doppelt arbeiten.“
Der Akademie fehlt es an Ansehen, doch Aduviris Popularität könnte eine Chance sein. Er erzählt
uns von seiner Zeit als Student der Regie an der
Schule: „Wir hatten Unterricht im Hof und in Ermangelung eines Fernsehers erzählten uns die Lehrer
oft die Handlungen der Filme.“. Aus seinem Idealismus heraus ist die Schule gratis. Er selbst träumt
von einer politisch ausgerichteten Filmschule Lateinamerikas, die wirklich etwas verändert. Solange er bettelnde Menschen auf der Straße sehe,
werde er es nicht lassen können, diese Missstände
anzuprangern.
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Das ist auch der Grund warum ihn – trotz des
Erfolgs – Hollywood oder europäische Metropolen
nicht reizen, auch wenn er durch diverse Reisen im
Rahmen des Filmprojektes viel gesehen hat von
der Welt. (Der Film war Spaniens Beitrag bei den
Oscars, gewann den Publikumspreis der Berlinale
sowie einige Preise bei den spanischen Goyas.) Er
habe viel gelernt auf den Reisen, sagt er, doch er
werde immer nach Bolivien zurückkommen, um
das Gelernte anzuwenden, es zu vermitteln.
„Das Leben in Europa kommt mir langweilig vor.
El Alto ist meine Heimat und ich finde es spannend,
dass es hier so viel zu verändern, zu verbessern
gibt.“ Das ist seine Motivation. Er will, dass seine
Kinder in einem besseren El Alto aufwachsen. Er,
selbst Sohn eines Minenarbeiters und einer Cholita
(traditionell gekleidete, bolivianische Frau), kämpfte 2003 beim Gaskrieg in den Straßen El Altos. „Kino
ist ein Machtinstrument, in falschen Händen ist es
äußerst gefährlich.“ Seine Ansichten über Filme
sind unkonventionell. Kino müsse sozialkritisch,
künstlerisch anspruchsvoll und unterhaltsam sein.
Er möchte bolivienweit Qualitätsstandards setzten,
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Juan Carlos Aduviri ganz privat …

die sich mit Hollywood messen lassen. Von 200 Filmen, die in Bolivien gemacht werden, seien gerade mal zehn wirklich gut. Das müsse sich ändern.
Die vielen bolivianischen Exilkünstler, die mangels Perspektive, guter Ausbildung und Bezahlung
nach Argentinien, USA und Europa ausgewandert
sind, sollten Aduviris Meinung nach zurückkommen. „Bolivianische Filme sind meist langweilig und
schlecht gemacht. Die Medien zeigen Probleme
und keine Lösungen. Wir müssen Kino mit Antworten machen.“ Er geht sogar noch weiter und sagt,
der Bolivianer sei sein eigenes Opfer. Wenn er über
seine Vergangenheit spricht, wird dies ebenfalls
deutlich: „Meine Familie war arm, wir hatten immer zu essen, aber ich war geistig arm.“
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… und in seiner Rolle als indigener Führer.

Die Volkskrankheit: Mangelndes Selbstbewusstsein. Er sagt, das Kino habe ihm gezeigt, dass er etwas könne, dass das Land etwas könne, und dass
er etwas ändern könne.
Für Juan Carlos Aduviri zeigt „También la lluvia“
(in Europa unter dem Titel „Even the Rain“ veröffentlicht) einen Teil der glorreichen Geschichte
Boliviens. Die Bolivianer haben über einen Multikonzern gesiegt. Und damit – zumindest symbolisch – über das neoliberale Modell. „Uns gefällt
es langsam wieder, Bolivianer zu sein“, ist seine
Schlussfolgerung. Von einer Zusammenarbeit mit
der Regierung Evo Morales will er allerdings nichts
wissen. Schon öfter habe man ihm die Mitgliedschaft in Parteien angeboten, das interessiere ihn
aber nicht, er mache seine Revolution mit Kunst.
Klar, dass es positiv für eine Partei wie die MAS

(W)ortwechsel Weltweit

wäre, einen international bekannten Schauspieler
als Aushängeschild zu haben.
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Der Film und die Umstände seiner Entstehung
zeigen, dass Bolivien scheinbar noch nicht so weit
ist. Er wurde von spanischen Kollegen finanziert
und produziert. Es fehlt an Geld. Aduviri selbst ist
eigentlich gar kein Schauspieler. Er hat Regie studiert. Er träumt vom Filmemachen. Aber sein Plan
ist, sich zunächst als Schauspieler einen Namen
zu machen, um später selbst in Bolivien Filme zu
inszenieren. „Der Film ist in vielen Ländern gut gelaufen, aber jetzt muss ich zeigen, dass ich ein guter Schauspieler bin.“ An Angeboten fehlt es ihm
nicht. Bald wird er in dem Film „Salar“ – gedreht
in der größten Salzwüste der Welt, dem Salar de
Uyuni im Südwesten Boliviens – zu sehen sein.
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Das Filmplakat.
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Das Werk über den Wasserkrieg in Cochabamba möchte vermitteln, dass Idealismus wichtiger
ist als Geld. Im Film entwickelt sich der Produzent
des Kolumbus-Films, Costa, von einem geizigen,
die indigenen Schauspieler ausbeutenden Chef,
zum solidarischen Gutmenschen, der das Leben
der Tochter seines Hauptdarstellers und Protestführers Daniel rettet. Das Gegenbeispiel ist dabei der
Schauspieler von Bartolome de las Casas (Carlos
Santos), der in seiner Rolle zwar die Rechte der Indigenen predigt, im „richtigen Leben“ aber kurz
nach Ausbrechen der Proteste der Erste ist, der aus
Sicherheitsgründen das Land verlassen will.
Juan Carlos Aduviri war schon seit seiner Kindheit von Charlie Chaplin fasziniert. Dieser hat gesagt: „Der Mensch ist da, um glücklich zu sein und
um andere Menschen glücklich zu machen.“
Nach dem Interview nimmt er sich noch Zeit für
uns und wir spazieren zusammen raus auf die Straßen El Altos und schon klingelt wieder sein Handy.
„Ja, ja, ich bin sofort da!“
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von der Bolivien-WG
WG
Stereo Total - Liebe zu dritt
In Ermangelung von Boxen hören wir Musik über
unseren alten Fernseher (und auch nur dafür wird
er genutzt), der allerdings nur noch die Farben
Grün und Rot aufweist. Also Mix CD reingeschmissen und die Kiste auf volle Kanne. Wir lauschen der
Stimme mit leicht französichem Akzent und singen
und tanzen durch das Haus.
„Das ist total out, das ist Hippie Shit, aber ich sag
es laut ich liebe Liebe zu dritt.“
Bei unseren recht selten vorkommenden Kochabenden begleitet uns Frittenbude – Mindestens
in 1000 Jahren. Der Schnippelspaß mit starkem
Dill- bzw. Currygeschmack beginnt meist erst spät
gegen 23 Uhr und endet mit Schokopudding und
einem für einen Nichtraucherhaushalt viel zu gefüllten Aschenbecher. Die Krönung ist, wenn nach
einer einstündigen Diskussion um die Wahl des
Films (aus der hauseigenen gut bestückten Videothek – an dieser Stelle einen lieben Dank an die
Vorgängergenerationen für Rambo 1-100) der
Vorsatz, nicht nach fünf Minuten einzuschlafen,
wieder nicht funktioniert. Das ist Kunst.
Placebo – Special K
„Rock am Ring, wie geht’s bei dir? Ich hab gefragt: Wie geht’s bei dir?“ Wir loben uns die Feria in
El Alto. Denn da gibt’s alles, auch DVDs von Placebo bei Rock am Ring 2003. Hilft ein bisschen gegen
das Festival-Fernweh. Die Kommentare von Brian
Molko erheitern dann wieder. „Keep the Peace“.
Die ein Fenster nach draußen besitzenden Mitbewohnerinnen wachen morgens auf und denken: Scheiß Hunde! Doch mal wieder sind es nicht
nur die im Hof ihre Fäkalien verteilenden Vierbei-
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ner, diesmal jault noch die Vermieterin mit. Mit ihr
erklingen die Stimmen von Carlos Santana & Rob
Thomas – Smooth (wahlweise auch Boney M. – By
the rivers of Babylon). So freundlich und hilfsbereit
sie auch immer ist: Dass sie nur eine CD besitzt,
nervt. Abba naja, putzend ist sie halt the Dancing
Queen.
El Americo – Solo me queda llorar
Cumbia ist wie Llajua, die extrem scharfe Sauce, ohne die ein Gericht nicht bolivianisch ist. Erst
würde man lieber darauf verzichten, aber nach
einer Weile geht’s nicht mehr ohne.
Adina (Eddy)
Johnny – Moriaty
Der von mir am meist gehörte Song im Bus, Natur, Wald und Wiese…Reiselied zum Nachdenken
und Träumen, ihr wisst schon.
The Kooks – Kids (Cover von MGMT)
Damit nerv ich meine Mitbewohner. Wissen meine schnieke Singstimme einfach nicht zu schätzen.
Tolles Cover.
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Kumbia Kings – Dulce niña
Das kitschigste Lied was ich je gehört habe,
„pero pega“. In allen Ecken wird’s gespielt, niemand kann entweichen, also lieber lauthals auf
den Straßen mitsingen und komische Blicke abbekommen, als sich nerven zu lassen.
Simon
Kings of Convenience – Homesick
Nicht nur dass es zeitweise täglich bei uns zum
Essen lief und ich es echt schön finde, es ist auch
meinem kleinen süßen Heimweh gewidmet, das
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mir manchmal so hinterherläuft und mich dabei
an meine Familie, Freunde und die schöne Pfalz
erinnert.
Ñejo y Dalmata ft. Arcangel – Algo musical
Ja, manchmal, da finde ich so ein bisschen gepflegten Reggaeton auch mal ganz geil. Wenn
ich mich zwischen dieser Musikrichtung und der
viel häufiger vorkommenden Cumbia (tch chch
tch…) entscheiden müsste, wäre das ganz klar
Reggaeton. Erinnert mich an die Partys bei meinem 15-jährigen Gastbruder und wie ich mit ihm
und seinen Freunden zu den berühmten quince
(15. Geburtstag) zu gehen.
David Guetta – Memories
Leute, bekennt euch zu populärer Musik! In meiner WG muss ich mich immer für meine Vorliebe für
David Guetta, Lady Gaga, Black Eyed Peas, Shakira und solchen Kram verteidigen. Warum, Eddy?
Man darf auch mal zu Kommerz abgehn, ist nichts
gegen einzuwenden. Meine Meinung…
Leonhard Cohen – Dress Rehearsal Rag
Der Typ ist gut, seine alten Lieder auch.
Carla Bruni – Le Plus Beau du Quartier
Tja, in ihrer Form als madame le président wollen
wir sie jetzt gar nicht bewerten. Die Platte, die sie
da mal gemacht hat, lief zeitweise öfter, und das

Lied mag ich auch. Ihr Gehauche da hat ja in gewisser Dosis auch schon was…
Heike
MC Miker & DJ Sven – Holiday Rap
Beispielhaft für Qualitätsrapmusik auf Fahrten
runter nach La Paz.
Paul Kalkbrenner – Train
Teil unseres Jingles im COMPA-Radio und mein
ewiger Ohrwurm nach allen Sendungen.
Death Cab for Cutie – Marching Bands of Manhatten
“I wish we could open our eyes, to see in all directions at the same time”.
Auch wenn in der Zeit hier mein MP3 Player im
Schrank verstaubt, weil ich einfach viel zu gerne
die Geräusche meiner Umgebung wahrnehme:
Dieses Lied darf auf keiner Busfahrt fehlen.
Lena
The Shins – New Slang
Mit der Flota über das bolivianische Altoplano
zu fahren und solche Musik zu hören, macht auf
jeden Fall melancholisch. Dieses Lied eignet sich
da bei mir am allerbesten. Auf den häufig vorkommenden Busfahrten von sechs oder auch mal
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zwölf Stunden klebe ich stets an der Scheibe. Mich
fasziniert die krasse, bizarre Landschaft. Und Melancholie ist schön.
Esther Marisol – Morir cantando
Eine klassiche bolivianische Queca (traditionelle
Folkloremusik und -tanz). Und das Lied zu dem ich
den gleichnamigen Tanz gelernt habe. Mir gefällt
wie sich Geige, Gitarre und Palmas zusammenfügen. Es wird so oft gespielt, dass es schon fast
ausgelutscht ist. Aber nur fast. Herrlich schmalzig,
emotional und gleichzeitig temperamentvoll – Se
va a la segundita!
Zaz – Je veux
Richtig gut!
The Doors – People are strange
Erinnert mich an Theaterproben in der Zeit als
ich noch in Deutschland war und Filminszenierungen von Jim Jarmusch. Hier bekam das Lied dann
eine ganz neue Bedeutung. Obwohl ich mich in El
Alto sehr Zuhause fühle: „People are strange when
your’re a stranger“.
Ska-P – El Vals del Obrero
Stellvertretend für die politische Musik, die in meinem zweiten Zuhause rauf und runter läuft (León
Gieco, Puagh, Manu Chao, Los Jaivas,u.v.m.).
SI SEÑOR SOMOS LA REVOLUCION!
Helge Schneider – Meisenmann
Entschuldigt, das muss sein. Es ist wirklich sehr
schön.
…
Warn Witz, ne?
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Bandsalat.
Foto von Simon Bierwald, creative commons

Heike Otten, Adina Postulka, Simon Gruenewald und
Lena Radić leben in El Alto,
der wahrscheinlich hoechsten
Freiwilligen WG der Welt. Musik
ist hier ueberall: im Minibus,
auf dem Markt, bei ihrem
Radioprogramm oder wenn
ihre Vermieterin mal wieder die
ganze Nachbarschaft beschallt.
“Failure always sounded better
– so fuck it up boys make some
noise.” (Bright Eyes)
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Knoten im Kopf

Wie eine Freiwillige erst durch die Fremdsprache zur wirklichen Muttersprachlerin wird
von Isabelle Sanders, Besetzte Palästinensische Gebiete
Es gibt Dinge, die kann ich in meiner Sprache
nicht sagen. Sie passen einfach nicht zu dem, was
die Lebenswirklichkeit hinreichend ausdrücken
würde. Dabei ist das doch die Sprache, in der ich
alles sagen können müsste, meine Muttersprache,
die ich schon mein ganzes Leben lang spreche!
Wenn ich von ganz alleine ins Arabische falle, um
bestimmte Dinge zu sagen, und es mir schwer fällt,
diese angemessen zu übersetzen, weil es eine angemessene Übersetzung vielleicht nicht gibt, weil
dies nicht dafür geschaffen ist, auf eine andere Art
gesagt zu werden – dann merke ich etwas.
Ich merke, dass das, was ich mir in mühseligen
Deutsch-Leistungskursstunden (nicht beleidigt sein,
Frau Sayk, manchmal war es schon anstrengend,
aber immer wunderbar!) in den Kopf hämmerte,
wirklich stimmt. Das alles ist natürlich nicht genügend verankert, als dass ich jetzt zitieren könnte,
aber ich habe doch ein gewisses Bild im Hinterkopf, eine Idee von dem, über das wir damals geredet haben. Wie Sprache das Bewusstsein formt,
und das Bewusstsein die Sprache. Wie das, was
ich sage, immer etwas anderes ist, als das, was
ich denke, weil die Sprache es in Worte zwingt, die
bestimmte Konnotationen haben, in Grammatik,
deren Regeln nicht flexibel genug sind, meinen
Gedanken Ausdruck zu verleihen.
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Wenn ich jemandem vermitteln will, was ich
denke, muss ich es ihm so vermitteln, dass er es
versteht – in seiner Sprache. Wenn ich seine Sprache nicht spreche, stehe ich vor einer Herausforderung, aber auch vor einer Chance, denn ich
muss mir neue Wege ausdenken, eine Mischung
aus dem, was ich von seiner Sprache weiß, und
dem, was mir meine Sprache vorschreibt. Wege
des Denkens vermengen, verwickeln sich, ich muss

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Isabelle Sanders (20)
arbeitet für das SOS-Kinderdorf
Bethlehem mit benachteiligten
Kindern, wo sie viele eigene
Ideen in die Freizeitgestaltung
der Kinder einbringen kann.

komplexe Dinge plötzlich mit einfachen Worten
erklären und komme zu einer ganz eigenen Definition. Diese Definition kann mir ebenso einen
Einblick geben in den Begriff, den ich zu erklären
versuchte, und der mir mitsamt seiner Bedeutung
doch eben noch so klar vor Augen stand, in meiner Muttersprache. Plötzlich bekommt er vielleicht
eine ganz andere Konnotation.
Es ist ein bisschen wie Tabu spielen, ihr kennt
doch Tabu? Du hast eine Karte vor dir, auf der
ein Wort steht, dass du deinen Mitspielern erklären
musst, ohne die darunter stehenden Worte, die dir
zu diesem Begriff als erstes in den Sinn kämen, zu
erwähnen. Ein wenig wie bei diesem Spiel fühle
ich mich, wenn ich etwas auf Arabisch sagen will.
Bei allem, was ich sage, gehe ich davon aus, dass
derjenige, dem ich mich mitteilen möchte, Dinge
ähnlich definiert und ähnliche Dinge weiß. Wenn
ich ihm beispielsweise sage: „das große weiße
Ding, an dem die Titanic kaputtging“, weil ich den
Begriff für Eisberg nicht kenne, gehe ich selbstverständlich davon aus, dass er die Geschichte der
Titanic kennt. Die kennen doch alle!
So einfach ist es aber manchmal einfach nicht.
Ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber ein ähnliches Umfeld hat, ähnliche Dinge
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kennt und gesehen hat. Und so muss ich andere
Wege suchen, noch unbegangene, die eingefahrenen Gedanken umdenken, einfachere Erklärungen suchen. Viele Missverständnisse liegen auf
diesen Wegen, doch auch viele spannende neue
Entdeckungen. Ich kann nur jedem empfehlen,
neue Sprachen zu lernen.
Es macht dich kaputt, und dann wieder ganz
– und zwar ganzer als vorher, wenn man das so sagen kann. Und wenn man es nicht so sagen kann,
weil es grammatikalisch oder logisch falsch ist, mache ich es trotzdem, denn vielleicht hilft es euch,
zu verstehen, was ich sagen will, und das ist doch
wohl das Wichtigste!

Gedicht
von Johanne Leuthe, Nicaragua

che.
.
Kultur raucht Spra en.
b
ss
Kultur braucht Wi
e
Sprach was ist das? r.
,
u
Wissen braucht Kult on.
i
Wissen raucht Relig
b
Kultur
Liebe.
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Johanne Leuthe
unterrichtet an einer Montessori
Schule in Nueva Guinea Mathe,
Englisch und Deutsch. Die “escuela
montessori” ist in ihrer Art bisher
einzigartig in Nicaragua: Ziel der
Schule ist es, die individuellen Faehigkeiten jedes einzelnen Schuelers
zu foerdern – nach dem Prinzip
Maria Montessoris “Hilf mir es selbst
zu tun”.
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Alltag
Jeder redet
Keiner sagt was
Gefühle und Ängste bleiben
Geheim
Musik
Tanzende Menschen
Die Hüften schwingen
Auch bei den Jüngsten
Tanz

Leben,
verrücktes Leben,
in weiter Ferne,
und doch unser Zuha
Khayalethu.

- Thorsten Gleibs und Simon

- Daniel Kuske -

Gedanken.
Zwei Stunden,
Busfahrt zur Arbeit.
Kinder - Sprache - Stadt - Freunde
Leben!
- Anne Roggenkamp -
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Coke
uBuntu Begegnung
Arme Drogen Reiche
Angst Zäune Stacheldraht Weiß
Schwarz
- Botho Stein -
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Sarkasmus
kann man
mal machen aber
muss nicht unbedingt sein
stimmts?
Lebendig
stolpern wir
auf unbekannten Strassen
und stehen meistens wieder
auf

ause,

n Zimmermann -

Zeit
kurze Zeit
vier Monate noch
vier kurze Monate noch
Heimkehren
- Franziska Kirschner -

Wie
gut dass
niemand weiß, dass
ich aufs Rumpelstilzchen
scheiß
upps
So
oder so
und manchmal anders
sollte man das tun!
Oder?
- Mario Adam -

Ein-Druck in elf Worten
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Vom Atem der Menschen,

die nicht atmen wollen

von Ibrahim Burnat, Palästina

Liebe zum Leben, Nein zum Leben!
Was heißt das?
Mein Bruder, was heißt das: „Lebe dein Leben“?
Hier bedeutet es nichts.
Wir erwarten nichts vom Nichts.
Nur Nebel.
Trostlose Leere.
Die Illusion von Licht in der Finsternis.
Sinnlosigkeit…
Denk nicht mehr nach.
Hier gibt es keine Wahrheit.
Die Wahrheit hier bedeutet Warten.
Warte… warte … warte
Schwarze Wolken, schwarze Rosen
Schwarze Schwärme
Schwarze Särge
Hier findest du nichts als Schwärze.
Wie willst du hier die Wahrheit finden?
Sie sagen:
Warum bist du so verzweifelt?
Sie sagen:
Vertrau auf Gott.
Ja, warum bist du erstaunt?
Glaube daran, du wirst die Wahrheit sehen.
Ja, du wirst sie sehen.
82

Wenn du aufhörst zu atmen, wirst du sie sehen.
Du hast nicht gelebt,
Nur auf diesen Moment gewartet.
Das ist die Stunde der Wahrheit.
Die Wahrheit ist: du lebst, um zu sterben.
Die Welt lässt das Leben nicht zu.

Ibrahim Burnat (24)
ist aufgewachsen im SOS-Kinderdorf
Bethlehem und lebt nun gemeinsam mit
seiner Schwester in einem Bethlehemer
Vorort. Sein Kunststudium in Ramallah
schloss er 2009 mit einer Installation einer begehbaren und von innen bemalten
Mauer ab. Momentan ist er Kunst- und
Religionslehrer
an der
Schulee.V.
Bethlehem. Sein momentan
Weltweite Initiative
fürSOS-Kinderdorf
Soziales Engagement
größter Wunsch ist, an einer europäischen Universität ein Masterprogramm
in Kunsttherapie zu belegen.

[Übersetzt ins Deutsche von Isabelle Sanders]
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