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Editorial
Muriel Frenznick
2
Liebe Leserinnen und Leser,
ein weiterer Jahrgang Freiwilliger kann auf ein
abgeschlossenes Jahr zurückblicken, denn während Sie diese Zeilen lesen, werden die meisten
Autoren dieser Ausgabe bereits nach Deutschland
zurückgekehrt sein.

I

n vielen Texten spürt man, dass sie sich am
Ende „ihres Jahres“ sehen und zurückblicken.
Sie müssen ihren Koffer packen und fragen sich:
Wie bin ich eigentlich damals hier angekommen?
Was hat sich seitdem verändert? Was ist mir wichtig geworden, und was kann ich von hier mitnehmen? Im Scrabble versuchen sie, das in einem einzigen Wort zusammenzufassen; Teresa und Rabea
befragten ihre Mitfreiwilligen darüber, und Leo
Fried vollzieht seinen Weg vom Abiturienten zum
Fußballtrainer in Argentinien nach.

S

ie nehmen ihre Gegenwart wahr, beschreiben Land und Leute: Wahlen in Nicaragua,
Politik in Argentinien, das bolivianische Spanisch,
Proteste in Israel, Religion und Homosexualität in
Nicaragua, Heiraten in Palästina. Solche Beschreibungen – oder gar ein Gedicht aus der Sicht eines
Straßenhundes – entstehen durch Beobachten,
Einordnen und Beurteilen. Wir sind auf eigene Erfahrungen und Vergleiche angewiesen. Somit
ist jede Reflexion über Neues, Unbekanntes oder
auch schon Vertrautes immer vergangenheitsbezogen.

A

us dem Wissen heraus, dass sie vorher anders lebten, halten die Freiwilligen auch ihren Alltag als Freiwilligentag fest und zeigen, dass
sie im Augenblick doch alle recht ähnlich leben –
und dabei jeder auf seine ihm eigene Art; das wird
in den WG-Vorstellungen deutlich.

U

lrike Kretzschmar, die ihre Tochter in Palästina besuchte, setzte sich mit dem familiären
Rollentausch auseinander: Nun war sie es, die sich
von ihrer Tochter die Welt erklären ließ und auf erzieherische Ermahnungen angewiesen war, hilflos
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editorial

Muriel Frenznick
hat 2009/10 an der escuela montessori Jan Amos Comenius in Nueva
Guinea, Nicaragua unterrichtet. Inzwischen studiert sie in Freiburg
Latein und Mathematik. Die (W)ortwechsel weltweit ermöglicht es
in ihren Augen, immer wieder einen Einblick zu bekommen, wie die
Freiwilligen die Welt wahrnehmen. Um diese vielfältigen Blickwinkel nicht zu verlieren, sondern weiter zu verbreiten, arbeitet sie mit
Freude im Zeitungsteam mit.
und nach Orientierung suchend in dieser unbekannten Welt, in der sich Anne inzwischen selbstverständlich bewegt.

A

us der Rückschau auf ihr vergangenes Jahr
schöpfen die Freiwilligen Kraft und Wünsche für die Zukunft: Die Nueva-WG hat klare Vorstellungen, was sie in fünf Jahren machen werden;
die DomRep-Prinzessinnen träumen bereits von ihrem Märchenparadies, und Jakob Richers erklärt
den Israelischen Frühling nicht nur, sondern liefert
einen Ausblick, was daraus entstehen könnte.

A

nne Kretzschmar erbat sich ein Wort von vor
Ort und wollte von Einheimischen wissen,
was sie von den Freiwilligen denken. Aus deren
Antworten spricht die Hoffnung, dass die Freiwilligen durch die Erfahrungen, auf die sie zurückblicken, ein anderes Bild von ihrem Land vermitteln
werden. Dieser Blick nach vorne ist verknüpft mit
der Frage, woraus die Gegenwart entstanden ist:
Theresa Held interviewte ihre Projektleiterin. Doch
auch ein Blick zur Seite ermöglicht andere Blickwinkel: Drei Freiwillige anderer Organisationen berichten als Gastautoren von ihren Erfahrungen in
Armenien, Indien und Belgien.

Z

wei besondere Artikel gibt es in dieser Ausgabe: Teresa Weber kehrte in ihr Einsatzland
zurück, um zu schauen, was aus ihrem Comic von
damals geworden war. Außerdem verabschiedet
sich Johannes Müller, der als langjähriger Betreuer
für viele Freiwillige eine wichtige Ansprechperson
gewesen ist und hoffentlich bleiben wird. Wir danken ihm vielmals für seine unermüdliche Arbeit!

I

ch wünsche Ihnen eine schöne Lektüre und
hoffe, dass Ihnen die Texte einen Blick in die
verschiedenen Länder, den Alltag und die Gedanken der Freiwilligen ermöglicht, zugleich aber auch
auf Ihre eigenen Erfahrungen und Zukunftsträume,
denn wir brauchen den Blick. Zurück und nach vorne.
Ihre Muriel Frenznick
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Kommt nun der israelische Frühling?
Die seit Wochen andauernden Proteste gegen hohe Miet- und Lebenshaltungskosten in
Israel gehören zu den wenigen Ereignissen aus der Region, die nichts mit dem
Nahostkonflikt zu tun haben, aber trotzdem im Fokus der internationalen Medien stehen.
Wer und was stecken hinter der Bewegung?
4

von Jakob Richers, Israel
Vor knapp vier Wochen schrieb eine Israelin
auf Facebook, dass sie keine Wohnung habe, sich
keine Wohnung leisten könne, deswegen aus Protest auf dem Tel Aviver Rothschild Boulevard zelten werde und jeder eingeladen sei, es ihr nachzutun. Ziemlich schnell schloss sich die nationale
Studentenvereinigung dem Protest an, und auch
andere Personen und Gruppen sympathisierten
mit den Protesten und bauten ihre Zelte in Tel Aviv
oder anderen Orten des Landes auf. Motiviert von
dem Erfolg von einem über Facebook organisierten Boykott von Hüttenkäse, der zu einer Preissenkung von fast 50 Prozent geführt hatte, sahen viele
Menschen den Moment gekommen, um wirklich
etwas zu verändern. Gerade arabische Medien
berichten nun oft vom israelischen Frühling und
vergleichen die Proteste mit den Bewegungen
in Tunesien, Ägypten oder Syrien. Deren Einflüsse
waren zwar wichtig, jedoch ziehen Israelis öfters
Parallelen zu den Protesten in Spanien und Griechenland.

Jakob Richers
ist Freiwilliger im Willy Brandt Center in
Jerusalem und in einem Theaterprojekt
von Menschen mit geistiger Behinderung
in Tel Aviv. Jeden Dienstag, wenn er in
Tel Aviv arbeitet, macht er einen kurzen
Ausflug zur Zeltstadt und erfreut sich
daran, wie jede Woche mehr Zelte hinzukommen. Vielleicht kann er bei seiner
Rückkehr den Spirit der Proteste nach
Deutschland bringen.

Anfang August gingen in ganz Israel circa
300.000 Menschen auf die Straße, was in Relation
zu den sieben Millionen Einwohnern eine wirklich
beeindruckende Zahl ist. Zu Beginn ging es lediglich um die Immobilien- und Mietpreise sowie den
Mieterschutz. So erzählte mir ein Arbeitskollege aus
Tel Aviv, dass seine Miete seit Einzug vor fünf Jahren fast verdoppelt wurde, der Vermieter jedoch
kaum Reparaturen durchführen ließ. Würde er die
notwendigen Reparaturen aus seiner eigenen Tasche zahlen, so
würde er wahrscheinlich
aus
der
Wohnung
geworfen, damit
der
Vermieter
die Wohnung für
mehr Geld weitervermieten könne.
Mittlerweile
geht es nicht nur
um die Immobilienpreise, sondern
man spricht von
sozialer Gerechtigkeit. Da man so
viel in diese Forderung hinein interpretieren kann,
fühlen sich so
viele Menschen
der
Bewegung
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Auf der Kleidung des Demonstranten sieht man das Symbol der
Proteste: ein =( בB) für Beit (hebräisch: Haus)

5

zugehörig. Jedoch wurden und werden konkrete
gemeinsame Forderungen in den Zeltstädten Israels ausgehandelt. Kostenlose Bildung und das
Ende oder die Umkehr der Privatisierungen, von
denen viele in der Zeit beschlossen wurden, als der
heutige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Finanzminister war, sind oft Teil dieser Forderungen.
Die Kernpunkte bleiben jedoch die horrenden Lebensmittel- und Immobilienpreise.
Ein Beispiel für die Verrücktheit der israelischen
Privatisierung sind die Musiklehrer. Diese werden
nicht vom Staat oder den Schulen angestellt, sondern von einem privaten Unternehmen. Dieses
entlässt alle Lehrer zu Beginn der Ferien, um sie
nach den Ferien erneut an der gleichen Schule
wieder anzustellen. Gespart werden somit einige
Monatsgehälter der Lehrer, die dafür in den Ferien
von ihrem Ersparten leben müssen.
Die Mehrheit der Demonstranten haben eine
gute Ausbildung und „gute“ Jobs, trotzdem fühlen
sich gerade diese Menschen arm. Außerdem hat
Israel die zweithöchste Armutsquote der OECDStaaten. Die Organisatoren der Demonstrationen

(W)ortwechsel Weltweit

hoffen auch die Bürger mit einzubeziehen, die arbeitslos sind oder nur den Mindestlohn (circa 4,50€)
verdienen – also auch viele arabische Israelis –, sodass Anfang September eine Millionen Menschen
auf den Straßen erwartet werden.
Ministerpräsident Netanyahu, ein bekennender
Neoliberaler, denkt, dass er die Proteste durch die
Zerschlagung von Kartellen und mehr Konkurrenz
auf dem Lebensmittel- und Wohnungsmarkt beenden und die Probleme lösen kann. Der Großteil
der Demonstranten sieht das anders. Auch wenn
die Teilnehmer der Proteste politisch rechts, links,
säkular und religiös sind, werden die Demonstrationen zumeist von linken Jugendparteien und
sozialistischen Jugendbewegungen organisiert
und angeführt. Vielleicht kann in diesem Land,
welches im sozialistischen Geiste gegründet und
aufgebaut wurde, ein Schritt in Richtung einer neuen und sozialeren Staatsform gemacht werden. In
Zeiten von Währungs- und Börsenkrisen könnte das
auch internationale Veränderungen einleiten. Die
Frage ist, ob die israelischen Protestierenden das
überhaupt erreichen wollen.
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Von Religion und
Regenbogenpartys

Über die Auswirkungen von Religion in Nicaragua.
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von Maike Gauweiler, Nicaragua
Samstagabends im Kulturzentrum Grupo Venancia. Dieses Mal präsentiert eine Theatergruppe
ihr Stück zum Thema „Sexuelle Diversität“, was an
die Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, und
Bisexuellen appelliert. Das Publikum lacht und
scheint das Stück, trotz seines heiklen Themas,
mit Humor gut aufgenommen zu haben. Nach der
Aufführung treffe ich dort meine Lieblings-Marktverkäuferin Nubia, bei der ich jede Woche mein
Gemüse kaufe und meistens ein paar Minuten auf
einen kurzen Tratsch stehen bleibe. Ich frage sie,
wie es ihr geht, und sie antwortet: „Bien, gracias
a dios!“. Diese Floskel bedeutet soviel wie „Gut,
dank Gott!“. Desweiteren will ich natürlich wissen,
wie ihr das Stück gefallen hat,
und sie grinst
nur etwas verlegen und
sagt
dann:
„Gut und
auch
nicht
g u t “ .
Bevor
ich
weiter
n a c h h a k e n
kann,
was sie dam i t
meint, muss
s i e
auch schon
wieder weiter
mit
i h r e n
Freunden.

Maike Gauweiler
arbeitet im Centro ÑLas Hormiguitasì
(die kleinen Ameisen) mit Kindern im
nördlichen Matagalpa. Dort hilft sie bei
Hausaufgaben, gibt eine Yoga-Stunde und
arbeitet in der mobilen Schule.

Der Abend dort geht fröhlich weiter mit einer
Regenbogen-Party. Alle Schwulen- und Lesbenvereine sind präsent, sowie die Transsexuellen in
High-Heels und kurzen Röcken, aber auch ein
Haufen „normaler“ dezent gekleideter Besucher.
Für das „normal“ würde mich jetzt mein nicaraguanischer Freund Alfredo, der bekennender Schwuler ist, trotz der Anführungszeichen anmeckern.
Denn was ist schon normal? Es impliziert, dass Homosexuelle unnormal seien, doch das ist nicht meine Meinung.
Am nächsten Morgen am Gemüsestand bekomme ich nicht nur eine Erklärung der seltsamen
Antwort, sondern werde auch in ein einstündiges,
sehr interessantes Gespräch über Gott und die
Welt verwickelt. Nubia erzählt mir, dass sie zwar
das Theaterstück sehr amüsant fand und seit langem nicht mehr so gelacht hat. Dennoch könne
sie dem Stück nicht uneingeschränkt zusagen,
denn Homosexualität sei nun einmal eine schwere
Sünde vor Gott. Es sei eine psychische Krankheit,
die primär bei Menschen erscheine, die in ihrer
Kindheit missbraucht wurden oder denen ein Elternteil gefehlt hat. Wer ohne Vater aufwachse,
dem fehle also die Zuneigung des männlichen Geschlechts und deswegen neige er dann eventuell
später dazu, schwul zu werden. Außerdem habe
Gott Mann und Frau geschaffen, um miteinander
glücklich zu sein und um Kinder zu zeugen. Doch
diese Krankheit sei heilbar und zwar durch die
Liebe Gottes. Dann hat sie mir verschiedene, in
ganz Mittelamerika bekannte Fälle aufgezählt, in
denen sich Schwule durch den Glauben an Gott

Der dunkelhäutige Jesus
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In der Osterwoche gab es in León viele Künstler, die mit
gefärbtem Sand biblische Bilder nachgestellt haben.
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Ein aus Sand geformter Jesus, den ein Künstler in der
Semana Santa, der Osterwoche, in León vollendet hat

[inhalt]
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„bekehrt“ haben und zu Priestern wurden. Woher
sie von diesen Geschichten weiß? Die Kirche teilt
nach den Gottesdiensten Broschüren aus und gibt
dort solche Informationen aus.
Ich war von Nubias Sichtweise zuerst einmal
ziemlich geschockt, denn so wie ich sie bisher
kennengelernt hatte, erschien sie mir als moderne aber auch kritische Frau. Jede Art von Gegenargumenten war zwecklos, denn ihr Glaube an
das, was in ihrer Kirche gepriesen wird, ist zu stark
und festgesessen. Sie ist schon seit vielen Jahren
aktives Kirchenmitglied, hat dort in einem Chor
gesungen und Jugendgruppen betreut. Ich habe
sie letztendlich noch gefragt, was sie tun würde,
wenn ihr eigenes Kind homosexuell wäre. Daraufhin meinte sie, dass sie zu ihm stehen und aus der
Kirche austreten würde, weil man sie dort nicht
mehr akzeptieren könnte. Das eigene Kind zu verbannen, wäre für sie die größere Sünde, und so
würde sie jeden Tag zu Gott beten, dass er ihr Kind
heile.
Im Laufe des Gespräches bemerkte sie auch
noch nebenbei, dass sie schon seit Jahren nicht
mehr im Kulturzentrum Grupo Venanzia war, das
am Wochenende immer kostenlose Konzerte, Theateraufführungen oder andere Events anbietet.
Denn in der Kirche sei es nicht so gern gesehen,
dass Leute aus den eigenen Reihen dort hingehen. Wieso? „Naja der Pastor Fernandez hat uns
das verboten, weil die doch für Abtreibungen sind
und wegen der Akzeptanz von diesen ähm…“ –
„Homosexuellen?“ – „Ja, genau.“. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Bisher war mir dieses Ausmaß

(W)ortwechsel Weltweit

von offenkundiger Diskriminierung von Seiten der
Kirche noch nicht so bewusst.
Eine Gruppe, die sich „Jóvenes Agentes de
Cambio“ nennen, was so etwas wie „Junge Beauftragte für einen Wechsel“ bedeutet, hat sich hier in
Matagalpa 2007 gegründet und setzt sich für die
Rechte von Homosexuellen ein. So gab es in diesem Jahr ganz viele Gründungen von ähnlichen
Vereinen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war die
Homosexualität gesetzlich verboten und sogar das
Publizieren von Pro-Homosexuellen Autoren wurde
bestraft. Jene Gruppe hat eine lokale Fernsehsendung und ein Radioprogramm etabliert und organisiert jede Woche eine Filmveranstaltung, bei der
anschließend über die Rolle von Homosexuellen
und über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung
gesprochen wird. Sie leisten eine tolle Aufklärungsarbeit, stoßen hier aber natürlich auf viel Kritik. Und
das vor allem von Seiten der Kirche. Ein schwules,
aber sehr gläubiges katholisches Pärchen wurde
darauf hingewiesen, dass es bei der Eucharistie
nicht teilnehmen kann, solange sie sich nicht eingestehen, dass sie mit ihrer Beziehung sündigen.
Vor wenigen Tagen initiierte die Gruppe der
„jungen Agenten“ daraufhin eine friedliche Protestaktion gegen die kirchliche Diskriminierung. Sie
bemalten und bedruckten T-Shirts mit Slogans wie
„Ich bin lesbisch und Gott will es so“. Vor Beginn
des Gottesdienstes setzten sie sich vor die große
Kathedrale im Stadtzentrum in einer Reihe auf.
Sie wollten zeigen, dass sie vor Gott nicht weniger wert sind und die Reaktionen der Menschen
darauf testen. Diese warfen ihnen meistens beschämte oder böse Blicke zu und es gab unzählige

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

politik & soziales

[inhalt]

„En cada beso... una revolución – Mit
jedem Kuss eine Revolution“
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gemeine Kommentare. Später nahmen
sie auch am Gottesdienst teil und gingen
Hand in Hand vor um sich eine Hostie bei
der Eucharistie abzuholen, die ihnen nur
mit Widerwillen gegeben wurde. Man
vermutet, dass dies auch nur auf den
Druck der vielen Kameras getan wurde.
In Nicaragua wurde die Abtreibung
seit 2006 auf das Drängen der Katholischen Kirche kurz vor der Wiederwahl
des Präsidenten Daniel Ortega strengstens verboten. Auch wenn das Leben
der Mutter in Gefahr ist oder eine Minderjährige vergewaltigt wurde – die Abtreibung ist verboten und strafbar. Man
kann die therapeutische Abtreibung kritisch sehen, das tue ich auch. Aber warum geht man so weit und lässt Dutzende
von werdenden Müttern Jahr für Jahr
an risikoreichen Schwangerschaften
sterben? Warum lässt man Vergewaltigungsopfern nicht die Entscheidung,
wenn sie die Schmerzen nicht ertragen
können? Die Antwort der Kirche ist, dass
jedes Kind ein Recht auf Leben hat, dass
das Kind keine Schuld an einer Vergewaltigung hat und Gott im Zweifelsfall
entscheidet, wer leben wird.
Die Kirche hat in Nicaragua einen
sehr großen Einfluss auf das Leben der
Menschen und ist fest verankert in vielen Traditionen. Mich fasziniert es, wie
hier fast jeder fest und überzeugt an
Gott glaubt. Auch die Zahlen sprechen
dafür, denn etwa 60 Prozent gehören
zur katholischen Kirchengemeinde und
etwa 30 Prozent zur evangelikalen, die
allerdings hier als viel strenger und konservativer gilt. Ein Mädchen aus meinem
Projekt gehört zu dieser Kriche, die ihr
das Tanzen und Schminken außerhalb
der Kirche, das Hören und Mitsingen von
„satanischer“ Reggaeton- oder Bachatamusik mit ihren meist sexistischen Texten und sogar das Tragen von Hosen
verbietet. Dann gibt es noch verschiedene Glaubensgemeinschaften, wie die
Mormonen, die Zeugen Jehovas oder
die Adventisten, die in Deutschland eher
als Sekten bezeichnet werden, hier aber
einen ganz normalen Ruf genießen.
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Mein MitbeDaniel
und ich haben
uns Regenbogenfarben als
Zeichen der
Toleranz und
Akzeptanz von
Homosexualität aufgemalt
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Wenn ich nun bedenke, wie die Rolle der Kirche in Deutschland immer unbedeutender wird,
Kirchengemeinden zusammengelegt werden aus
Mitgliedermangel und die meisten Jugendlichen
nach ihrer Kommunion oder Konfirmation die Kirche höchstens noch an Weihnachten betreten
(mich eingenommen!), komme ich mir hier vor wie
in einer verkehrten Welt. Wenn man in Deutschland durch die Kirchenbänke schaut, liegt der Altersdurchschnitt wohl geschätzt bei über 60 Jahren. Hier ist der sonntägliche Kirchengang eine
Art gesellschaftliche Präsentationsveranstaltung,
in der die ganze Familie mit schreienden Babys
und zappelnden Kleinkindern teilnimmt. Und das
in den feinsten Kleidern, parfümiert und aufgestylt. Als ich hier das erste Mal in eine katholische
Kirche gegangen bin, kam ich mir in Jeans, T-Shirt
und ohne Schminke ziemlich fehl am Platz vor. Mir
wurde dann auch erklärt, dass man sich vor Gott
von seiner besten Seite präsentieren soll. Schließlich
macht man sich ja auch an Geburtstagen schick –
für Gott sollte man das schon dreimal tun!
Wer oder was ist Gott? Bei verschiedenen Gesprächen mit Kindern aus meinem Projekt kam
immer wieder die Antwort, dass Gott ein Mann ist,
der im Himmel wohnt und allmächtig ist. Er kennt
jeden einzelnen Menschen und belohnt oder bestraft sein Tun. Nur diejenigen, die fromm sind und
nach den christlichen Geboten leben, wird er zu
sich in den Himmel aufnehmen. Bei diesen Gesprächen muss ich an Feuerbach, Marx und all die
Philosophen denken, die sich über den Glauben
und die Religion die Köpfe zerbrochen haben: Ist
es Gott, der die Menschen schuf, oder sind es die
Menschen, die Gott schufen? Ist Gott eine Illusion
oder sogar der Ausdruck des existierenden Elends
hier in Nicaragua? Armut, Gewalt und gesellschaftliche Missstände gibt es hier leider genug. Entfliehen die Menschen der harten Realität durch die
Vorstellung eines Paradieses nach dem Tod? Ist die
Religion das von Marx beschriebene Opium? Andere greifen nicht zur Religion, sondern zur Flasche
oder rennen tagtäglich ins Kasino, um ihr Geld zu
verzocken.
Ich habe zufällig eine Taufe in einem Fluss auf
dem Lande mitbekommen. Zwei Jugendliche haben sich dazu entschieden, dass sie getauft wer-

(W)ortwechsel Weltweit

den wollen und standen mit dem Pfarrer bis zur
Hüfte im Wasser. Es war eine sehr schöne, naturverbundene Zeremonie, und ich hatte schon allein
beim Zuschauen ein atemberaubendes Gefühl.
Die Kirche gibt hier vielen Menschen Kraft und neuen Mut und gibt denen, die sich alleine fühlen, eine
Gemeinschaft. Das ist eine sehr schöne Seite und
auch, wenn ich mich an meine eigene Kindheit
zurückerinnere, denke ich an eine schöne Konfirmandenzeit, kirchliche Ferienfreizeiten und das
stolze Gefühl als Sternsinger von Haus zu Haus gezogen zu sein.

9

Doch dann frage ich mich wieder, wie es mit
dem Gleichgewicht der Gerechtigkeit steht bei
den diversen kirchlichen Institution. Den einen geben sie Kraft und Mut, indem sie ihren Glauben
stärkt und ihnen ein Gemeinschaftsgefühl gibt, bei
den anderen richten sie aber enormen Schaden
an und weitere drängen sie in eine Rolle, die sie ihr
Leben lang fesselt.
Was bringt es zum Beispiel ständig den Sex vor
der Ehe zu verurteilen, wenn sich daran nicht mal
die Bischöfe und Pfarrer halten? Warum sollte
man das Kondom verbieten, das vor ungewollten
Schwangerschaften und Krankheitsübertragungen
schützt? Und hilft es wirklich, Jugendliche nicht
über Sexualität aufzuklären, um sie damit gar nicht
erst in Versuchung zu führen? NEIN! In Nicaragua
wird in den Schulen nur ganz spärlich aufgeklärt, in
den Familien ist es sowieso ein Tabu-Thema. Manche Mädchen erschrecken sich, wenn sie das erste
Mal ihre Menstruation bekommen, weil es ihnen
niemand erklärt hat. Es gibt hier unglaublich viele
Teenie-Schwangerschaften. Inzwischen schockt es
mich nicht mehr, von 15-jährigen Schwangeren zu
hören, denn man sieht sie so häufig auf der Straße,
dass es mir schon fast normal vorkommt. Die jungen Mütter hören dann auf in die Schule zu gehen,
werden Hausfrau oder allerhöchstens noch Enchilada-Verkäuferin.
Ich hoffe, dass ich in meinem Artikel deutlich machen konnte, dass ich den Glauben an Gott nicht
ablehne oder abwerte. Ich möchte lediglich darauf aufmerksam machen, welche Auswirkungen
die Religion hier auf das Leben der Menschen hat.
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Wie ein deutscher Freiwilliger die Politik in Argentinien wahrnimmt.
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von Leonard Fried, Argentinien
Es ist Wahljahr in Argentinien. 2011 wird so
ziemlich alles neu gewählt. Bürgermeister, Gouverneure, die Hälfte der Abgeordneten, ein Drittel
der Senatsmitglieder und schließlich der Präsident.
Dementsprechend kommt Bewegung in das sonst
eher gemütliche Land, in dem sich in normalen
Zeiten nur die Inflationsrate schnell bewegt – und
zwar stetig nach oben.
In meinem Heimatort Zárate, in der Provinz Buenos Aires, in dem ich in den neun Monaten zuvor
die lokale Politik nur in Form von kaffeetrinkenden
Anzugträgern im Zentrum wahrgenommen hatte,
werden auf einmal allerorts Straßen aufgerissen,
Bushaltestationen gebaut und Parkanlangen neu
gestaltet. In der Hauptzugangsstraße der Stadt,
der Calle Lavalle, zieren jetzt frisch gemalte Zebrastreifen alle fünf Meter den Asphalt. Diese werden
in einem Land, in dem selbst roten Ampeln wenig
bis gar keine Beachtung geschenkt wird, von den
Autofahrern freilich freundlich lächelnd ignoriert
– aber keiner kann den führenden Politikern nun
mehr ernsthaft vorwerfen, sie würden sich nicht für
ihr Volk einsetzen!

Die aktuelle Präsidentin
Christina Fernández
Kirchner

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Leo Fried
lebt im Norden von Buenos Aires (Argentinien) und arbeitet dort als Fußballtrainer im Sportsozialprojekt DAD. In
seiner Freizeit koordiniert er das Ressort
„Politik und Soziales“ der Freiwilligenzeitung „Wortwechsel Weltweit“. Die Arbeit
macht ihm viel Spaß, da er in Kontakt mit
den anderen Freiwilligen bleibt und schon
mal üben kann für seinen späteren
Wunschberuf Journalist.

Im Barrio Matadero, dem kleinen Viertel, in dem
ich arbeite, bekommt man von den kosmetischen
Maßnahmen im Zentrum natürlich nichts mit. Hier
leben die Menschen weiterhin an ungeteerten
Straßen und ohne Kanalisation, Strom und Wasser
werden einfach vom öffentlichen Netz abgezapft.
Wenn es stark regnet, gleicht das Viertel einem
Schlammfeld. Autos kommen nun weder rein noch
raus – teilweise mit fatalen Folgen, wenn zum Beispiel ein Krankenwagen im Notfall nicht zum Haus
des Verunglückten vordringen kann. In Matadero
und ähnlichen Vierteln bekommt man vom Wahlkampf bisher wenig mit. An den Wänden hängen
keine Wahlplakate – wie im Rest der Stadt –, und
man sieht auch keine Wahlkampfautos, die mit
lauter Musik und Parolen zur Wahl eines bestimmten Kandidaten aufrufen.
Doch auch in den ärmeren Vierteln ist das Wahljahr zu spüren. Nicht in Form von Werbung, sondern
von Geschenken erhält der Wahlkampf Einzug in
Matadero. Dass die aktuelle Präsidentin, Christina
Fernández Kirchner, Anfang des Jahres großzügig
das Kindergeld erhöht hat, kommt vor allem der
Unterschicht zu gute, in der Familien mit acht bis
zehn Kindern keine Seltenheit sind. Doch auch an
andere Bevölkerungsschichten wird gedacht. Das
Programm conectar igualidad (Gleichheit verbinden) existiert zwar schon seit mehreren Jahren,
doch nie zuvor wurden an so viele Schüler und
Studenten Laptops verschenkt, auf denen rundherum „Christina Fernández Kirchner“-Sticker kleben.
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Das Programm soll offiziell eigentlich Gleichheit
herstellen, doch als Resultat besitzen nun Oberschichtkinder, die auf teure Privatschulen mit gut
ausgestatteten Computerräumen gehen, einen
Zweitcomputer, während Schulabbrecher aus der
Unterschicht das großzügige Geschenk der Präsidentin nicht erhalten.
Mit weiteren Wahlgeschenken ist durchaus zu
rechnen, bedenkt man, dass die Präsidentin sich
in ihrem – nicht vom Parlament verabschiedeten
– Haushalt 2011 ein deutlich höheres Etat bei den
sozialen Leistungen und der Öffentlichkeitsarbeit
zugebilligt hat. Für Geldgeschenke und Propaganda steht also Geld zu Verfügung in Argentinien, wo
auch zehn Jahre nach der großen Wirtschaftskrise
von 2001 immer noch 30 Prozent der Bevölkerung
unter der Armutsgrenze leben.
Trotz allem sind die Erfolgsaussichten der Präsidentin Kirchner bei der diesjährigen Wahl groß.
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich die boomende Wirtschaft. Argentinien hatte
in den Jahren 2009 und 2010 ein konstantes Wirtschaftswachstum von acht bis zehn Prozent. Die
25 bis 30 Prozent Inflation, die diesem entgegenstehen, sehen die meisten Argentinier relativ gelassen, zumal von Seiten der Regierung nur von acht
bis neun Prozent gesprochen wird. Die größte Stärke der Präsidentin ist aber wohl die Schwäche der
Opposition. Zwar haben es die oppositionellen Parteien geschafft, für die verpflichtenden Vorwahlen
am 14. August jeweils nur einen Kandidaten pro
Wahlbündnis aufzustellen, was die Wahl jedoch zu
einem reinen Stimmungstest degradiert. Aber bei
sieben verschiedenen oppositionellen Kandidaten
fehlt vor allem eins: Eine starke, geeinigte Alternative zum Peronismus (populistische Bewegung in
Argentinien) a la Kirchner.
Diese könnte sich in der Zeit zwischen den Vorwahlen und den Wahlen am 23. Oktober entwickeln. Nötig wäre dazu eine möglichst breite Wahlallianz der Oppositionsparteien. Diskutiert werden

(W)ortwechsel Weltweit

derzeit zwei Möglichkeiten: Ein Mitte-Rechts-Bündnis, bestehend aus der Partei des vor kurzem wiedergewählten regierenden Bürgermeisters von
Buenos Aires, Mauricio Macri („PRO“), abtrünnigen
Peronisten („Peronismo Federal“) und der sozialdemokratischen „Union Civica Radical“ (UCR). Und
ein eher linkslastiges Bündnis aus Sozialisten („Sozialismo”), Sozialdemokraten („UCR“) und demokratischen Sozialisten („Proyecto Sur“ und „GEN“).
Bereitschaft zu solchen Bündnissen haben alle Parteien erkennen lassen, doch sobald es um die Kür
eines gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten
geht, ist es wohl vorbei mit der Harmonie.
Aber selbst wenn es der Opposition gelingen
sollte, sich wirklich auf einen gemeinsamen Kandidaten gegen die Präsidentin zu einigen, ist der
Ausgang der Wahl ungewiss. Zu populär ist die
Präsidentin nach dem tragischen Tod ihres Ehemannes, des Ex-Präsidenten Néstor Kirchner im
November 2011. Zu präsent ist Christina in den
zahlreichen staatlichen Fernsehsendern. Die zwei
größten Tageszeitungen „Clarin“ und „La Nación”
sind zwar regierungskritisch, aber erstens führt die

Der wiedergewählte Bürgermeister von Buenos
Aires, Mauricio Macri
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Frente Para La Victoria
(„Front für den Sieg“)
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Präsidentin seit Jahren einen medialen und juristischen Krieg gegen die Mediengruppe, und zweitens sind die meisten Zeitungsleser sowieso Teil der
gebildeten Oberschicht und somit von jeher eher
kritisch gegenüber der Kirchner-Regierung.
Die Anhänger der Präsidentin kommen aus
der Unter- und Mittelschicht. Arbeiter, Arbeitslose,
Selbstständige sind die klassischen Kirchner-Wähler. Diese informieren sich – wenn überhaupt – im
Fernsehen über die Politik. Und dort ist die Berichterstattung über die Präsidentin – sollte man nicht
zufällig mal über einen der unabhängigen Sender stolpern – durchweg positiv. Ohnehin scheinen sich die meisten schon damit abgefunden zu
haben, dass es von 2011 bis 2015 zu einer zweiten
Amtszeit Kirchners kommen wird. Die Präsidentin
hat neulich geschickt eine öffentliche Debatte zu
dem Thema angestoßen, ob sie eine Verfassungsänderung anstreben sollte, die es ihr erlauben
würde, für eine dritte Amtszeit zu kandieren. Die
meisten Menschen, die sich fröhlich an dieser Diskussion beteiligt haben, bemerkten wohl gar nicht,
dass sie damit die anstehende Wahl im Oktober zu
einer reinen Formsache erklären.
Frage ich Menschen hier zu ihrer politischen Einstellung, erhalte ich eigentlich nur zwei Arten von
Antworten. Entweder sie sind Kirchner-Anhänger
und lassen keinen Zweifel daran, am 23. Oktober

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

für „ihre Christina“ zu stimmen. Oder sie sind gegen
die Politik der Präsidentin, werden aber mangels
Alternativen gar nicht oder ungültig stimmen (in
Argentinien herrscht Wahlpflicht). Frage ich dann
die Kirchner-Wähler nach den Errungenschaften
der Präsidentin, erhalte ich knappe Antworten.
Von dem verbesserten Sozialsystem ist die Rede
und der guten Wirtschaft. Manchmal reicht auch
der angesprochene verschenkte Laptop als Beweis, dass die Präsidentin „doch was tue“.
So wird – falls nicht noch ein Wunder geschieht
– die Präsidentin Christina Fernández Kirchner am
23. Oktober wohl in ihrem Amt bestätigt. Mehr aus
Mangel an Alternativen, als aus Überzeugung.
Doch es gibt auch eine freudige Nachricht: Für
die nächste Wahl 2015 steht wohl ein ernstzunehmender Kandidat gegen den Peronismus bereit.
Mauricio Macri, rechter Bürgermeister von Buenos
Aires, soeben mit 63 Prozent der Stimmen wiedergewählt, hat angedeutet, sich in vier Jahren für
das Amt des Präsidenten zu bewerben. „Das wäre
in jedem Fall ein besserer Kandidat als derjenige,
der dann für den Peronismus antritt“, meint ein
Projektmitarbeiter. „Warum?“, frage ich. „Der ist
wenigstens dumm. Den kann man dann beeinflussen!“ Der Peronismus hingegen sei „richtig gefährlich!“ Das sind ja schöne Aussichten!
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Wie man mit Fahrrädern
Wahlen gewinnt
Steht Nicaragua still?
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von Johanne Leuthe, Nicaragua
Am 6. November diesen Jahres wählt Nicaragua einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Daniel Ortega, der jetzige Regierungschef
des Landes, wird auch dieses Mal wieder als Präsident kandidieren – eigentlich darf er das laut Verfassung nicht.
Während die Menschen in Libyen und Ägypten
auf die Straße gehen und für die Rechte einer Demokratie protestieren, stelle ich mir am anderen
Ende der Welt die Frage:

Steht Nicaragua still?
31. Mai, Nicaragua. Es ist Muttertag. Heute ist
schulfrei. Selbst die Geschäfte sind geschlossen.
Ich schlendere gemütlich zum Markt, um Früchte
für den Ausflug zum Fluss zu kaufen. Die Straßen
Nueva Guineas wirken ausgestorben. Die Sonne
scheint, es ist heiß. Was für ein angenehmer Tag.
Auf dem Marktplatz verschenken Anhänger der
FSLN (Regierungspartei, sandinistisch – nach eigenen Angaben linksorientiert) Fahrräder.

„Wir werden nicht still bleiben!
Keine Wiederwahl“ (Ortegas!)
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Wahlgeschenke im Wahljahr
Merkwürdig. Warum verschenken die einfach
so Fahrräder? Später erklärt mir ein Freund, dass
Muttertag eigentlich kein schulfreier Tag in Nicaragua ist – im Wahljahr allerdings schon. Wie großzügig von der Regierung.
In einem halben Jahr wird die Bevölkerung Nicaraguas einen neuen Präsidenten und ein neues
Parlament wählen. Bisher spüre ich hier in Nueva
Guinea, auf dem Land, wenig vom Wahlkampf
der Parteien. Keine Parteikundgebungen, keine
Plakate, kein öffentliches Wirken der Präsidentschaftskandidaten.
Was aber läuft schon jetzt unter der Hand, damit die Regierungspartei Wählerstimmen für sich
gewinnt?

Bonusgehälter
Ich arbeite als Lehrerin an einer Privatschule. Ein
nicaraguanischer Lehrer verdient im Schnitt 4000
Cordoba (circa 125 Euro). Das reicht meist nicht,
um die eigene Familie zu ernähren. Viele meiner
Freunde und Bekannten, die Lehrer sind, unterrichten daher zusätzlich samstags auf dem Land oder
geben Abendklassen an der Uni. Seit knapp zwei
Jahren erhalten Arbeitnehmer aus dem Bildungs-,
Gesundheits-, Sicherheits-, und Verteidigungssek-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

tor ein monatliches Zusatzgehalt. Staatlich angestellte Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten
und Soldaten, die weniger als 5000 Cordoba im
Monat (circa 156 Euro) verdienen (was bei der
Mehrheit der Menschen hier der Fall ist), erhalten
pro Monat einen Bonus von 700 Cordoba. Die
Menschen nehmen dieses Geld dankbar an – klar.
In einigen Fällen stellt die Regierung, wie mir
von einzelnen Lehrern berichtet wurde, folgende
Bedingung: Wer das Bonusgehalt annimmt, muss
im Gegenzug einen Parteiausweis der FSLN annehmen. Eine Gehaltserhöhung als Recht und nicht
als ein an eine Bedingung geknüpftes Geschenk
wäre vielen wahrscheinlich lieber.
Woher aber nimmt die Regierung das Geld für
die Bonusauszahlungen?
Daniel Ortega äußert sich zu diesem Thema
nicht. Kleinlaut verweist er am Rande auf immense
Überweisungen von Hugo Chavez (Präsident Venezuelas). Geld, das unkontrolliert und undurchsichtig von der FSLN und der Familie Ortegas verwaltet, verteilt und eingesetzt wird.
Nicaragua ist nach Haiti das zweitärmste Land
Amerikas. Die Staatskassen sind quasi leer – und
trotzdem verschenkt die Regierung Unsummen
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an Geldern. Wer wird diese Schulden am Ende zurückzahlen müssen? Der Präsident wohl kaum.

Verkürzung des Schuljahres
Normalerweise endet das Schuljahr in Nicaragua Ende November. Die Regierung aber plant,
dieses Jahr die Schule schon Ende Oktober zu beenden, also einen Monat früher, am 6. November
sind schließlich Wahlen. Die Mehrheit der Lehrer
und Schüler freut das. Dabei findet die Wahl sowieso an einem Sonntag, einem schulfreien Tag, statt.
Wieso also das Schuljahr um einen Monat verkürzen? Eine weitere „Wohltat des Präsidenten“ für
sein Wahlvolk?
Gleichzeitig frage ich mich: Die Anzahl der Analphabeten ist im Vergleich zu anderen mittelamerikanischen Ländern in Nicaragua weiterhin hoch.
Etwa 17 Prozent der Bevölkerung können nicht lesen und schreiben. (Eine vertrauenswürdige Statistik gibt es hierfür nicht. Auf dem Land, wie hier in
Nueva Guinea, ist die Zahl deutlich höher!)

Das bedeutet, wer seine Papiere haben will, muss
in Managua übernachten. Kosten für den neuen Ausweis: Etwa 500 Cordoba für Hin-/Rückfahrt
und Übernachtung in Managua. Zusätzliche 300
Cordoba für den Ausweis selber, Staatsbedienstete bekommen ihn umsonst. Den Menschen vom
Land fehlen hierfür Geld und die nötige Zeit, die
sie dafür opfern müssten.

15

Zum Wählen braucht man jedoch bekanntlich
einen Personalausweis.
Seit Juni diesen Jahres gibt es nun die Möglichkeit in Nueva Guinea einen Ausweis zu beantragen: Drei Angestellte arbeiten in diesem Büro. Fünf
Monaten haben sie Zeit, um den Großraum Nueva
Guineas (70 000 Wahlberechtigte) mit Personalausweisen auszustatten. Viel Arbeit in wenig Zeit.
(Rechnerisch macht das circa 30 Ausweise pro
Stunde und Angestelltem.)

Um die Entwicklung des Landes voranzubringen, müsste vor allem die Bildung gefördert werden. Wie aber soll sich die Bildung verbessern,
wenn stattdessen Schulzeit gekürzt wird?

Fehlende Personalausweise
Eine große Anzahl der ländlichen Bevölkerung
Nicaraguas besitzt keinen Personalausweis. In Nueva Guinea selbst war es bisher nicht möglich,
einen Ausweis zu beantragen. Brauchte jemand
Papiere, so musste er dafür bis nach Managua
fahren (Hauptstadt Nicaraguas). Das ist von Nueva Guinea aus eine Tagesreise. Die Ausstellung
des Personalausweises dauert etwa 24 Stunden.

Demonstranten vor einer Wand von Polizisten
Wessen Anträge werden da wohl als erstes bearbeitet? Wessen Stimme ist der Regierung wichtiger
für die Wahl?

„Nicht mehr Ortega!

Stipendien nach Kuba und
Venezuela
Die Regierung vergibt jährlich eine große Anzahl
an Stipendien für ein Studium der Medizin oder Politik in Kuba oder Venezuela. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt nicht nach politischem Interesse,
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Nach Aussagen vieler Nicaraguaner verlassen
die Stipendiaten mit wenig politischem Interesse
das Land und kommen nach ihrem Studium als
überzeugte Sandinisten zurück in die Heimat. So
schafft es Ortega geschickt, neue Wähler ans Land
zu ziehen.

Manipulation der Medien
Beide großen Tageszeitungen äußern sich kritisch
gegenüber der Politik des Landes. Eine von diesen ist das Blatt „El Nuevo Diario“. Die landesweit
erscheinende Tageszeitung – ein Kind der sandinistischen Revolution von 1979 – hatte in den vergangenen Jahren zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten gehört. Die Zeitung geriet jedoch Anfang
des Jahres in eine finanzielle Krise. Ortega versuchte
daraufhin, das unbequeme Blatt im soeben beginnenden Wahlkampf für seine Wiederwahl im November konform zu machen: Er bewarb sich für die
Mehrheit der Aktienanteilnahme der Zeitung.
Der bevorstehende Kauf der Zeitung von Ortega verursachte eine Welle der Empörung innerhalb
des Landes. Schließlich rettete sich El Nuevo Diario
in letzter Minute durch den Eintritt eines Großunternehmers, der zumindest versprach, die Linie des
Blattes nicht ändern zu wollen.
Gleichzeitig sind schon mindestens vier der größten Fernsehsender in der Hand der Ortega-Familie.
Als Leiter agieren die Söhne des Präsidenten. Auch
diverse Radiosender fungieren nur noch als Sprachrohr der danielistischen Propaganda.

Johanne Leuthe
arbeitet an der bisher einzigen Sekundär
Montessori-Schule Mittelamerikas, der
eeJAC, in Nicaragua. Ziel der Schule ist es
Jugendlichen ein gesundes Umfeld zu bereiten, in dem sie durch eigenes Ausprobieren lernen dürfen. Johanne selbst gibt
dort Englisch- und Theaterunterricht.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Erinnern wir uns nochmal an die Zahl der Analphabeten: Mindestens 17 Prozent der Bevölkerung
können nicht lesen und schreiben. Wer also liest
schon Zeitung hier? Die wichtigsten Informationsmedien sind folglich der Fernseher und das Radio.
Gibt es in Nicaragua überhaupt einen Pluralismus der Medien – oder liegt schon jetzt der Informationsfluss in der Hand der Regierung?

Korruption und Machtpolitik vs.
Resignation und Politikverdrossenheit
Umfragen zufolge geben 47 Prozent der Bevölkerung dem Frente-Chef Daniel Ortega ihre Stimme.
26 Prozent wählen zugunsten der liberalen Opposition – die aber ist gespalten. 7 Prozent stimmen
für Alemán (PLC), 15 Prozent für Gadea (UNE) und
noch weniger für Qiñónez (ALN), über 25 Prozent
sind unentschlossen. Ortega würde das genügen,
um gleich im ersten Wahlgang zu gewinnen. Nach
nicaraguanischem Recht reichen mehr als 35 Prozent und fünf Prozentpunkte Vorsprung, um im ersten Wahlgang die Wahl zu gewinnen. 35 Prozent
– das ist weit weniger als die Mehrheit der Bevölkerung! Und nun ratet, wer dieses Gesetz veranlasste
– Ortega selbst!
Ich frage einen Freund, was er von der Politik
Daniel Ortegas hält. Dieser antwortet mir mit den
Worten: „Die bringen doch sowieso immer nur die
korrupten Politiker an die Macht.“ – „Die? Wählst
du denn selber nicht?“ – „Nein. Warum auch? Am
Ende gewinnt doch sowieso wieder Ortega.“
Dabei darf Ortega laut Verfassung nicht noch
einmal als Präsident kandidieren. Zwei Gründe
verbieten dies: Niemand darf zwei Amtszeiten hintereinander Präsident sein oder ein drittes Mal als
Regierungsoberhaupt amtieren, wenn er in der Vergangenheit bereits Präsident war. (§157)
Ortega würde folglich in zweierlei Hinsicht gegen
die Verfassung verstoßen: Zum einen wäre es für ihn
die zweite Amtszeit in Folge, zum anderen würde
er schon zum dritten Mal als Regierungsoberhaupt
amtieren (er war in den 90er Jahren bereits Präsident). Um sich den Weg freizuräumen, hat er „seinen“ Obersten Gerichtshof beschließen lassen, dass
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Stipendien nach Kuba und Venezuela

dieser Paragraph verfassungswidrig(!!!)
sei. Sein Argument: Dies würde gegen
den Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Jeder Nicaraguaner muss das
Recht haben, als Präsident kandidieren
zu dürfen!
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Und der Großteil des Volkes schweigt
dazu.
In vereinzelten Städten gehen
Menschen auf die Straße und demonstrieren. Die
werden mit Schlägertrupps (der Regierung?) eingeschüchtert oder sogar niedergeschlagen. Die
Polizei guckt in solchen Situationen weg – die Mehrzahl der Sicherheitsbeamten sind selbst Anhänger
der FSLN.
Steht Nicaragua still?
In Nueva Guinea habe ich bisher noch keinerlei
politische Diskussion miterlebt, geschweige denn
eine Demonstration gegen die Politik des Landes
wahrgenommen. Vielleicht liegt das aber auch an
der ländlichen Bevölkerung hier. Andere Freiwillige
von der Weltweiten Initiative arbeiten in Großstädten wie León, Masaya und Matagalpa. Von diesen
höre ich manchmal, dass es Kundgebungen auf
den Hauptmärkten gibt und Menschen auf der
Straße protestieren. Dabei erzählen sie mir ähnliche
Geschichten: Motivierte Menschenrechtskämpfer/
innen, die mit Überzeugung im November keine
Stimme abgeben werden.
Warum?
Vor 23 Jahren endete der Bürgerkrieg Nicaraguas. Männer und Frauen kämpften gegen Korruption, Ausbeutung und Unterdrückung der SomozaDiktatur.

Revolution.
Blutvergießen.
Menschensterben.
Angst.
Das verbinden die Menschen mit dieser Zeit.
Und was hat sich seit der Revolution geändert?
Eigentlich wenig. Einige behaupten, nichts. Wieso
also nochmal das Leben aufs Spiel setzen? Wieso
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nochmal mit voller Energie gegen die Politik des
Landes protestieren? Wieso für das eigene Recht
einstehen? Wo sich doch am Ende sowieso nichts
ändern wird.
Und Ortega...?
...wirft mit Wahlgeschenken um sich und schreibt
sich eine Politik der „direkten Demokratie“ auf die
Fahne – eine Politik, die vom Volke ausgeht?!
Es wirkt beinahe so, als ob er sich die Armut dieses
Landes für seine Machterweiterung zunutze macht,
anstatt für den Aufstieg des Landes zu kämpfen.
Menschen, die am Rande der weltweiten Armutsgrenze leben. Menschen ohne Bildung. Menschen, die sich keine Gedanken über ihre Zukunft
machen, geschweige denn über die des Landes,
weil ihre Priorität darin besteht, sich und ihre Familie
durch den Tag zu bringen.
Was für ein leichtes Futter sind solche Menschen.
Wie einfach ist es da, mit Bonusgehältern und Stipendien um sich zu schmeißen, um Wähler zu ködern. Wenig Bildung bedeutet wenig kritisches
Denken. Da würde sich der Präsident ja quasi ins
eigene Bein schießen, wenn er wirklich die Bildung
vorantriebe.
Und so wird Ortega wahrscheinlich am 6. November wieder die Wahlen gewinnen – indem er
Fahrräder verschenkt und seine Art der „direkten
Demokratie“ propagiert.
Traurig. Aber es funktioniert – leider.
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Die Schere

– zwischen arm und reich in México

von Lukas Bulling, México

18

Es ist Freitagabend, 10 Uhr, nach einer Woche
im Kinderheim und Sommerkurs im Nachmittagsprojekt geht es auf die Piste. Es ist auch schon ausgemacht, mit wem und wohin. Freunde von der Arbeit, Studenten von teuren privaten Universitäten
haben uns eingeladen, es geht ins „Bossé“. Außer
mir geht noch meine Mitbewohnerin Franziska
mit. Praktisch für uns, wir werden abgeholt; ohne
Auto in Guadalajara nachts unterwegs zu sein, ist
nämlich schwierig und auch teuer, weil die einzige
Möglichkeit Taxifahren ist. Auf der Facebookseite der Disko steht bei Kleidung: lässig. Gut, mein
Hemd ist nämlich nicht gebügelt, ein T-Shirt wird’s
wohl auch tun.
Nachdem unsere Freundin uns angerufen hat,
sie wäre quasi gleich da, warten wir natürlich noch
ungefähr eine Stunde, bis sie da ist, dann geht es
los. Ich stelle fest, dass ich nur mit Mädchen unterwegs bin, die anderen Jungs sind alle schon da,
das ist aber nur gut, denn die Schlange ist riesig.
Gruppen mit mehr Männern als Frauen kommen
nur sehr schwer an den Türstehern vorbei, und da
Franziska blond ist, sind wir plötzlich ganz vorne in
der Schlange. Doch: Problem, T-Shirt is nich, sagt
der Typ an der Tür. Na gut, die Mädels gehen
schon mal rein, und ich versuche irgendwie ein
Hemd aufzutreiben. Nachdem ich das geschafft
habe, muss ich nochmal eine Weile betteln, um
endlich rein zu kommen, am Ende bekomme ich
mit, dass ein Freund, der Sohn des stellvertretenden Gouverneurs, die Besitzer belabert hat, bis ich
endlich genehm war. Eigentlich überhaupt nicht
mein Ding, aber jetzt war ich schon mal da, und
alleine wieder nach Hause gehen wäre auch doof
gewesen. Drinnen gibt es die ganz normale me-

xikanische Standarddiskomusik, Lady Gaga, Black
Eyed Peas, Latinopop, auch nicht mein Ding, aber
was solls, ich bin wegen der Leute hier, und um
mich zu amüsieren. Alkohol muss natürlich sein,
aber für ein Bier sind mir 3,50 € dann zu schade, locker das Doppelte des normalen Preises, ich kann
mich bei der Flasche Wodka, die gemeinsam bestellt wurde, noch einklinken, 70 € dafür war meinen Freunden offenbar nicht als teuer erschienen.
Irgendwann werden wir dann aus dem Laden gefegt, danach geht es dann noch „Abendessen“
und um 5 oder so sind wir dann zu Hause.		
Das ist México.
Carlos Slim, der reichste Mann der Welt, und
Kinder, die an der Kreuzung Windschutzscheiben
putzen. Unsere Sozialwaisen im Heim und unsere
Freunde aus guten Häusern, deren Unigebühren
meine Eltern im Traum nicht bezahlen könnten.
Austauschsemester und Reisen nach Europa und
in die USA, ein eigenes Auto ist beinahe selbstverständlich, oft mit 16 Jahren. Leben bei den Eltern
ohne irgendwelche Sorgen, wer von außerhalb
kommt, hat oft eine Putzfrau. Doch gerade diese junge Oberschicht ist nicht problemfrei, denn
sie leben zwischen den Feiern am Wochenende
und dem strikten Reglement im Elternhaus. Dass
22-Jährige anrufen und sagen, sie kommen nicht
mit, weil sie Hausarrest bekommen haben, ist nicht
ungewöhnlich. In Deutschland ist das undenkbar,
doch kommt das wohl einfach von der großen
Abhängigkeit. Alles was Papa sagt, wird gemacht,
sonst dreht der nämlich den Geldhahn zu. Und wie
soll man dann die Universität bezahlen, deren Namen auf dem Abschlusszeugnis die Eintrittskarte in
ein gesichertes Leben ist? Eines der merkwürdigeModernes Einkaufszentrum
nach amerikanischem Vorbild
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Lukas Bulling
lebt (noch) in Guadalajara, Jalisco, México, wo er
in einem Kinderheim und einem Stadtteilprojekt
zwischen Hausaufgaben, Tisch decken, Sport und Gesprächen mit Waisen oder Kindern und Jugendlichen
aus ghettoähnlichen Vierteln arbeitet.

ren Beispiele ist meine Cousine, die hier lebt. Sie
bekam zum 18ten Geburtstag einen Jeep, kann
aber weder Autofahren, noch besitzt sie einen
Führerschein (beide Dinge sind hier eher unabhängig voneinander). Die meisten studieren internationale Beziehungen/Handel, Jura, Wirtschaft. Mit
exzellenten Arbeitsplatzaussichten, irgendwer wird
einen schon unterbringen können, wenn nicht,
bleibt immer noch das Erbe.
Die Sorglosigkeit in dieser Schicht führt auch zu
Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit. Egal was,
Papa wird’s schon regeln. Sturzbetrunken Autofahren und dabei das Auto gegen den Baum setzen,
bedeutet eigentlich 72 Stunden Ausnüchterungshaft, mit dem richtigen Nachnamen und dem richtigen Geldbeutel völlig bedeutungslos.
Auf der anderen Seite die Leute im Prekariat. Im
Projekt gibt es Jugendliche, die erzählen, wer von
ihren Cousins alles schon getötet hat oder wurde,
sie sind täglich den Rivalitäten zwischen Straßengangs ausgesetzt, sehen Arbeitslosigkeit, Gewalt,
Alkohol- und Drogenabhängigkeit, häufig genug
in der eigenen Familie, die in den seltensten Fällen
ein intaktes Netz darstellt. Sie gehen im Schichtsystem auf marode öffentliche Schulen mit Lehrern,
die häufig eigentlich nur auf eine magere Pension warten und eher mäßig daran interessiert sind,
ihren Schülern etwas beizubringen. Stumpfes Auswendiglernen, das nicht wirklich darauf vorbereitet, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und
etwas daraus zu machen, ist oft die Folge. Wachmann, Supermarktkassiererin, Fahrer sind typische
Berufe. Oft kommen bei den bescheidenen Zukunftsplänen ungewollte Schwangerschaften dazwischen.Zwischen diesen Welten liegen wenige
Straßenblocks.
Der Kontakt zwischen diesen sehr deutlich abgegrenzten Schichten ist oft das Arbeitsverhältnis:
Die einen arbeiten, die anderen verdienen. Die einen betteln, die anderen geben hin und wieder

Almosen. Doch an dieser Stelle ist eine urbane Legende weit verbreitet: Wer arm ist, ist nur zu faul,
sich anzustrengen, wer bettelt, zu faul zum Arbeiten. Dass man sich noch so anstrengen kann, man
aber mit einem öffentlichen Schulabschluss einfach viel schlechtere Chancen hat, wird nur selten
zugegeben.
Und ich als Freiwilliger sitze genau in der Mitte.
Arm bin ich hier nicht, ich kann reisen, ich kann feiern, wohne in einem bewachten Wohngebiet und
muss mich nicht darum sorgen, was ich esse oder
wie ich den Bus bezahle. Um meine Zukunft muss
ich mir auch keine ernsthaften Sorgen machen,
irgendeinen Platz wird es schon geben für mich.
Aber so weich gebettet wie viele, die ich kenne,
bin ich bei weitem nicht.

19
19

Oft ist das wirklich schwierig, man gehört weder
wirklich in die eine noch in die andere Welt, ganz
abgesehen davon, dass man sowieso nicht von
hier ist, aus Europa. Ein Besucher, ein Beobachter.
Soll ich mich deshalb nun schlecht fühlen? Vielen geht es so schlecht, und ich lasse es mir (verhältnismäßig) so gut gehen? Oder habe ich vielleicht sogar ein Recht, mit meinem Schicksal zu
hadern, weil es anderen sogar noch besser geht?
Womit hat man es verdient, in das eine oder in das
andere Leben hineingeboren zu werden? Ich muss
mich den Fragen stellen: „Kann ich auch einfach
so nach Deutschland gehen und da soziale Arbeit
machen?“ Auf meine eigene Frage „Ist mein Freiwilligendienst sinnvoll?“ kann ich nur sagen: Für
mich auf jeden Fall, für die Projekte kann ich das
nur hoffen. Auf die anderen Fragen habe ich keine
Antwort. Alles was ich tun kann, ist, meine Chancen zu nutzen, kennen zu lernen. Froh sein über
das, was ich habe und was mir geschenkt wurde,
und nicht herabsehen auf andere, wie so viele das
tun. Denn am Ende ist man nicht, was man hat,
sondern was man tut.

Straßenszene im Armenviertel
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Ihr werdet mir fehlen!
Rückblick auf fünf Jahre Freiwilligen-Begleitung – ein Interview

von Johannes Müller, Deutschland
Die Fragen stellten Rabea und Teresa vom Ressort “Freiwillige und Länder“:

bereichernd empfunden und hätte es gerne noch
ausgiebiger genutzt.

Was hat dir an der Arbeit besonders gut gefallen, was hat dich herausgefordert?

Gut gefallen haben mir natürlich auch die Projektreisen, sie waren allerdings, ebenso wie die
Seminare in Deutschland, insofern eine Herausforderung, als dass ich sehr viel Zeit nicht in Dresden
verbracht habe. Für das viele Reisen fühle ich mich
langsam zu alt, und es passt nicht mehr in mein
derzeitiges Wunschlebensmodell. Auch hat das
dezentrale Arbeiten neben dem Vorteil der örtlichen Flexibilität ein paar Nachteile. Der überwiegende Großteil meiner Arbeit läuft per Mail (wie
zum Beispiel dieses Interview), da fehlt auf Dauer
der direkte Augenkontakt. Den kann auch Skype
schwer ersetzen, zumal ich Telefonieren eigentlich
nicht so gern mag.

Ich erlebte es als ein großes Geschenk, mit solch
motivierten, begeisterungsfähigen und gesellschaftlich engagierten Menschen zusammenzuarbeiten. Die Zeit war extrem intensiv, bereichernd
und auch anstrengend. Ich habe immer wieder
gestaunt, mit wie viel Eifer und Willenskraft die Freiwilligen und besonders die Teamer – Cordula und
Pablo an vorderster Stelle – das Gesamtprojekt
stemmten.

20

Highlights waren die Seminare. Es war stets ein
Phänomen zu beobachten, wie enorme Mengen
positiver Energie und Ideen aufeinandertreffen.
Nach 15 Tagen Vorbereitungsseminar (VBS) war
ich zwar jeweils körperlich völlig erschöpft, aber
andererseits glücklich, in der Erinnerung, was alles
geschaffen wurde, und fühlte mich geistig sehr
angeregt. Die Arbeit bot Unmassen Gelegenheiten, Neues zu lernen, das habe ich immer als sehr

Frustrierend war außerdem die zumeist knappe
Zeit, ich hätte gern mehr davon gehabt. Beispielsweise hätte ich sehr gerne die Berichte meiner
Freiwilligen immer zeitnah gelesen, nachdem sie
mir ins Postfach geplumpst sind. Aber das Gefühl
fehlender Zeit begleitet mich schon sehr lange, da
muss ich wohl noch mehr an mir selbst arbeiten
und nicht nur an den Umgebungsbedingungen.
Was waren die Höhen und Tiefen deiner Arbeit?

Johannes Müller (38)
begleitete und koordinierte seit 2007 Freiwillige der Weltweiten
Initiative, seit 2008 die Freiwilligen Mittelamerikas.
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Höhen gab es zahlreiche. Wenn sich Ideen einlösten oder sich wider Erwarten plötzlich Lösungen
für Probleme ergaben. Produktives Teamwork, zum
Beispiel beim letzten Zwischentreffen und VBS. Mich
über funktionierende Selbstorganisation zu freuen.
Zu erleben, wie die Freiwilligen einer WG langsam
zusammenfinden, sich dann gegenseitig helfen,
ergänzen, bereichern und so in der Projektarbeit
über sich hinauswachsen. Von Pablo in Masaya
hinten auf dem Pickup sitzend gemütlich erzählt
zu bekommen, wie er die Flugschalterbeamten
überzeugen will, trotz jüngst verpasstem Flug mit
dem Nächsten mitgenommen zu werden – und zu
wissen, dass er das schaffen wird. Überwältigend

Ausgabe Nr. 22 - 3. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

freiwillige & länder
[inhalt]

Mittelamerika-Zwischentreffen 2009 –
Perspektivenwechsel in den WG-Gesprächen
war auch das Abschiedsmedley der Teamer und
Freiwilligen beim letzten VBS.
Ein Tiefpunkt war der Sommer 2008, als wir in
großer Zeitnot jede Menge weltwärts-Anträge
schreiben mussten, ich infolge zweier privater Tiefschläge allerdings dringend erholungsbedürftig
gewesen wäre.
Wie hat sich deine Sichtweise durch die Arbeit
mit den Freiwilligen und WI geändert?
Bei meinem ersten Auswahlseminar im Januar
2007 war ich zunächst überrascht, wie wenig geplant war, und dann überwältigt, was Pablo alles
gleichzeitig im Kopf hatte und wie flexibel er und all
die Teamer auf plötzliche Stolpersteine und spontane Änderungen reagierten. Aus vermeintlichem
Chaos heraus zu improvisieren schockte mich damals etwas, in der Uni planten wir Kongress-Vorträge auf die Minute genau. Nach wie vor plane
ich gern, aber ich lernte es zu schätzen, unklare
Situationen und plötzlich auftretende Probleme als
Chance wahrzunehmen, als Gruppe gemeinsam
Lösungen zu finden und Neues entstehen zu las-
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sen. Für das Auslandsjahr ist diese Einsicht unverzichtbar, denke ich. Auch wenn ich ein bisschen
dazu gelernt habe, wäre ich oft gern spontaner
und flexibler.
Ähnlich ist es mit dem Prinzip, schwierige Bedingungen und Probleme als günstige Gelegenheit
für Lernen & Weiterentwicklung zu begrüßen. Mir
war damals nicht in dem Ausmaß wie heute klar,
wie fundamental nützlich Einschränkungen sind.
Insofern würde ich an dieser Stelle gern allen aktuellen und ehemaligen Freiwilligen zurufen: Nehmt
das Motto des VBS jederzeit ernst: Sucht den unbequemen Weg, dort lernt Ihr am meisten! Bleibt
offen für das Neue! Auch wenn Ihr den Eindruck
habt, Euch bereits gut auszukennen, nach vier Monaten, vier Jahren oder vierzig.
Und wenn ich schon dabei bin: Ich empfehle
den aktuellen Freiwilligen, nach dem Jahr als Teamer weiterzumachen, die Auseinandersetzung mit
dem Jahr aus dieser Sicht macht das Jahr rund!
Um wieder auf die Frage zurückzukommen: Ich
bin mittlerweile sensibilisierter dafür, dass äußerst
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oben: Energizer auf dem Vorbereitungsseminar
2008 in Bröllin
Mitte: Projektvorstellung auf dem Zwischentreffen der WI-Mittelamerika-Freiwilligen in
Tepeyac, Nicaragua, 2009
viele Verhaltensweisen ökologisch, (geo)politisch
oder sonstwie unschön sind. Bei 80 Freiwilligen
pro Jahr gibt es auch hier immer Neues zu lernen.
Was beispielsweise Gewohnheiten des Alltags betrifft, fehlt mir leider nach wie vor häufig die letzte Konsequenz vieler Freiwilliger und Teamer, die
ich hierfür sehr bewundere. Immerhin esse ich zum
Beispiel ungleich weniger Fleisch und bringe keine
Presswurst mehr zum Seminar mit.
Was hast du von den Projektreisen mitgenommen – was hat dich erstaunt, geschockt, gerührt,
bewegt?

22

Obwohl ich sie angekündigt bekommen habe,
war ich angesichts der wirklich extremen Offenheit, des Interesses und der Freundlichkeit der
meisten Einheimischen erstaunt. Geschockt haben
mich vereinzelt deutliche Gruppenbildungen und
Abgrenzungen innerhalb von WGs und überhebliche Einstellungen von Freiwilligen. Sehr rührend
fand ich die Aufopferung vieler Freiwilligen für ihre
Projektkinder und den sehr häufig umsichtigen und
liebevollen Umgang der Freiwilligen untereinander. Wie oben schon angedeutet, war es ein Fest
und äußerst bewegend, Freiwillige bei der Projektarbeit aufblühen zu sehen, wenn sie im Projekt und
in ihrer Umwelt integriert erschienen.
Ich habe gelernt, wie fremd den Freiwilligen die
Arbeit am Computer und im Internet werden kann,
wodurch ich besser nachvollziehen konnte, dass
der Kontakt nach Deutschland und zu WI sowie
bürokratische Arbeiten deutlich erschwert werden.
Wie fühlst du dich mit der bevorstehenden Situation des Abschieds?
Ich steige aus, weil ich deutlich gespürt habe,
dass mein Platz jetzt in Dresden ist, ohne das oben
erwähnte Herumreisen in Deutschland und Mittelamerika. Eventuell auch in geringerem Tempo. So
klar mir der neue Weg ist, gehe ich traurig, wenn
ich mir vorstelle, nicht mehr mit all den Freiwilligen
und Teamern zusammenarbeiten zu können, keine Seminare mehr zu erleben (oder zumindest viel
weniger). Ich habe ein bisschen das Gefühl, Euch
im Stich zu lassen, weil gerade wirbelige Zeiten sind
(die sind allerdings immer).

Projektreise 2008 – Hausaufgabenhilfe in Santo Domingo, Dominikanische Republik
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Projektreise 2008 – Fußballtraining in der Dominikanischen Republik in Santo Domingo
Ich gehe froh, wenn ich daran denke, wie wunderbar es funktioniert, dass in den letzten Jahren
mehr und mehr Verantwortung in die Hände von
Ehemaligen gelegt wird. Das hat man zum Beispiel
am letzten VBS gesehen. Dieser Weg passt meiner
Meinung nach genau zum Konzept der WI: Viele
gut vernetzte überschaubare Arbeitskreise engagierter Menschen, Freiwilliger und Teamer, die gemeinsam ein großes Projekt meistern.
Was hast du vorher gemacht, was machst du danach?
Vor der Arbeit bei WI war ich an der TU Dresden
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
biopyschologisch orientierte Persönlichkeitspsychologie angestellt. Dort habe ich u.a. Semina-
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re im Grundstudium gegeben, Untersuchungen
geplant, ausgewertet und veröffentlicht und an
einem Statistik-Buch mitgeschrieben. Hey, das
könnte ich bei der Gelegenheit den Psycho-Studierenden empfehlen: Lasst das mal von Euren
Profs kaufen, im Herbst kommt eine neue Auflage
raus!
Ab Oktober werde ich meine Verhaltenstherapieausbildung beginnen und mir demnächst
einen Arbeitsplatz in einer psychiatrischen Klinik
suchen. Den Wunsch, Therapeut zu werden, hatte
ich schon immer.
Vielen Dank Euch für die Fragen! Cordula, Pablo, allen Teamern und Freiwilligen sei herzlicher
Dank für alles, was ich von Euch lernen durfte!
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Bericht von einem

Zwischentreffen

Das Zwischentreffen der WI-Südamerika-Freiwilligen, 10. – 19. März 2011
von Lena Heinz, Bolivien

24

Scha schegué ascher scho!1 – So hörte sich das
an, als ein Argentinienfreiwilliger erzählte, dass er
schon gestern angekommen war. Angekommen
in: Cochabamba, Bolivien, für das Zwischentreffen der „Südamerikaner“. Und prompt wurde sich
von Seiten der „einheimischen“ Freiwilligen über
den mitgebrachten Akzent lustig gemacht. In den
nächsten zehn Tagen hatten wir alle – Freiwillige
aus Peru, Brasilien, Bolivien und Argentinien – in
dem paradiesisch schönen Garten unserer Unterkunft viel Zeit uns auszutauschen. Wir stellten Unterschiede, aber doch viel mehr an Gemeinsamkeiten, bezogen auf Erfahrungen und Ansichten
des letzten halben Jahres, fest. Das Programm
war – ganz ungewohnt für uns – sehr offen und entspannt. Jeden Tag fanden sich, wie schon auf dem
Seminar vor der Ausreise, buntgemischte Zweiergruppen zusammen, die sich zu vorgegebenen
Themen Gedanken machten:
Was schätze ich an meinem Gastland bzw. an
Deutschland? Was will ich in der kommenden Zeit
noch lernen, wo will ich noch helfen, was noch erleben? Wie sehe ich mich in zwanzig Jahren? Mit
letzterer Fragestellung verbrachten wir alle zusammen einen ganzen Vormittag. Frei drauflos wurde
da für jeden Einzelnen eine bunte Zukunft erdacht.
Später überlegte jeder insgeheim, wie viel von
den locker zusammengesponnenen Ideen der
Anderen nicht doch tatsächlich mit den eigenen
Plänen und Wünschen übereinstimmte. Unterbrochen wurden unsere Diskurse, unsere Jam – und
Pokerspielsessions regelmäßig durch Zusammenkünfte im Speisesaal. Wie in Cochabamba üblich, gab es fünfmal am Tag Essen. Vielleicht lag
es an der kleineren Gruppengröße, daran, dass
wir uns in einigen Dingen alle ähnlicher, oder
1

In Argentinien ist das Phänomen des Yeísmo
verbreitet, demzufolge sämtliche „y“ und „ll“ mit einem
„feuchten“ Zischlaut ausgesprochen werden. Der Satz
lautet orthographisch korrekt: Ya llegué ayer yo; für den
Vergleich hier, phonetisch eingedeutscht, die Aussprache in „akzentfreiem“ Spanisch: Ja jegeh ajer jo (Anm. d.
Red.)
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Lena Heinz (20)
lebt in Sucre, Bolivien. Sie fährt dort fünfmal
die Woche mit der mobilen Schule an Orte, an
denen Kinder und Jugendliche arbeiten. Zudem
arbeitet sie in zwei kleineren Außenstellen ihres
Projektes und gibt dort talleres – Workshops zu
selbst gewählten Themen wie Umwelt, Gesundheit, etc. bei denen viel gespielt, gebastelt und
gemalt wird.

alle etwas toleranter geworden waren… aber es
war einem egal, an welchen Essenstisch man sich
setzte, denn mit jedem der vierunddreißig Teilnehmer hatte man etwas zu reden oder zu scherzen.
Die Gesamtatmosphäre war sehr angenehm.
Wohl auch, weil wir auch gegenüber der WI das
Gefühl hatten, in unserer Rolle als Freiwillige angekommen zu sein. Wir waren endlich voll akzeptiert,
mussten uns nicht mehr, wie auf den vorherigen
Seminaren, beweisen. Jeder von uns hatte sich in
den letzten Monaten seinen Platz gesucht und sich
behauptet und nun hatten wir uns alle diese zehn
Tage verdient. Um Luft zu holen, nachzudenken,
zusammenzusein. Den Blick auf die Zukunft gerichtet, sammelten wir Verbesserungsvorschläge für
die Auswahl zukünftiger Freiwilliger und planten
konkrete Programmpunkte für das „Willkommensseminar“ für unsere Nachfolger. Ein komisches Gefühl, aber ein wichtiger Punkt, um unsere jetzige
Arbeit nach dem Jahr nicht im Sande verlaufen zu
lassen. In einer Gesprächsrunde über die Schwierigkeiten, welche die Rückkehr nach Deutschland
bringen kann, merkten wir, wie angenehm es war,
dass außer Pablo (Pablo Schickinger, langjähriger
Vorstand der Weltweiten Initiative) noch zwei ExFreiwillige als Betreuer angereist waren. Nach drei
Jahren Abstand zu ihrem Auslandsjahr konnten sie
einiges an Eindrücken, Geschichten und Ratschlägen weitergeben.
Auf dem Gelände bekamen wir Besuch von bolivianischen Projekten und hatten mit ihnen zusammen Workshops in Puppentheater, Trommeln oder
zur aktuellen Politik in Bolivien. Wir wurden zudem in
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eines dieser Projekte, das Künstlerkollektiv Katari, zu
einem kulturellen Abend mit gemeinsamem Essen
eingeladen. Generell war es für uns Bolivienfreiwillige schön zu sehen, dass die anderen von der
traditionsreichen Kultur (zumal sie vor der Ankunft
den berühmten Karneval von Oruro besucht hatten) beeindruckt waren. Andersherum führten die
Argentinienfreiwilligen gemeinsames Matetrinken
(traditionelles koffeinhaltiges Aufgussgetränk)oder
das Truco-Spielen (südamerikanisches Kartenspiel)
ein. Das zehntägige Seminar endete mit einem
großen gemeinsamen aptapi, einer Art Picknick,
welches aus dem Brauchtum der Bauern in den
Anden stammt. Für dieses steuerten viele kleinere Kochgruppen etwas bei. Die Gerichte genießend schauten wir zusammen mit unseren Gästen
die vielen gelungenen Videogrußbotschaften für
Freunde und Verwandte in Deutschland an. Der
nächste Tag brachte den Aufbruch. Für einige
ging die Reisephase erst los, andere kehrten in ihre
Städte und zur Arbeit zurück. Wir verabschiedeten
uns alle zufrieden und gestärkt durch zehn días del
compartir, Tage des Teilens – neugierig, was das
nächste halbe Jahr jedem Einzelnen von uns noch
bringen würde.

(W)ortwechsel Weltweit

25

http://www.wortwechsel-weltweit.de

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

freiwillige & länder

[inhalt]

Bin dann mal wieder da…

…nach zweieinhalb Jahren zurück in Bolivien

von Teresa Weber, Ex-Bolivien Freiwillige
„9. März 2011. Jetzt sitze ich also wieder hier! Es
könnte fast dieselbe Situation sein wie damals, vor
ziemlich genau dreieinhalb Jahren. Würde nicht
gerade Pablo (Pablo Schickinger, langjähriger
Vorstand der Weltweiten Initiative) neben mir sitzen und nicht, wie das letzte Mal, zwanzig andere WI-Freiwillige. Und würde ich nicht in Berlin am
Flughafen sitzen, sondern in Frankfurt. Und würde
ich nicht für vier Wochen fliegen, sonder n für ein
Jahr. Okay, es ist also doch nicht genau dasselbe.“
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Natürlich ist es nicht dasselbe. 36 Monate nach
meiner Rückkehr aus Bolivien bin ich wieder auf
dem Weg dorthin. Das offizielle Ziel: das Zwischentreffen für die aktuellen Freiwilligen zu organisieren.
Das inoffizielle: zu sehen, was noch übrig geblieben
ist von damals. In Cochabamba, Bolivien, meinem
damaligen Wohnort. Und in mir.
Und dann bin ich wieder in der Stadt. Ich sitze
wieder im Minibus, ich laufe durch überfüllte Straßen, ich kaufe mir an der einen Ecke einen Orangensaft, an der anderen eine empanada (in Lateinamerika verbreitete gefüllte Teigtasche). Die
Situation hat am Anfang etwas Abstruses; ich fühle
mich, als wäre ich an einen Ort zurückgekehrt, der
eigentlich schon lange aufgehört hat zu existieren.
Denn besonders in der ersten emotional sehr intensiven Zeit nach der Rückkehr nach Deutschland
verfestigen sich Bilder und Gedanken, Begebenheiten, zu einer Art Traumbild. Es ist im Nachhinein
schwer vorstellbar, dass diese Welt wirklich existiert,

Teresa Weber
war 2007/08 als
Freiwillige in Cochabamba in Bolivien
und hatte 2011 die
Möglichkeit für vier
Wochen zurückzukehren. Heute lebt
und studiert sie in
Berlin.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

die im eigenen Kopf zu einer Art Comic geworden
ist. Doch genau weil dieser Eindruck so stark ist, ist
es umso überraschender, dass nach zwei Tagen
schon ein Gefühl einsetzt, das noch in Deutschland unvorstellbar schien: Die Situation, das SichBewegen in der fremd-vertrauten Stadt… wird wieder normal! Ich schreibe: „Es ist kein Traum, es ist
Realität. Diese Realität existiert weiter, auch wenn
ich nicht da bin. Es ist für andere Menschen Alltag
und ich erinnere mich noch daran, wie es für mich
Alltag war. Und es gibt hier auch Blumen und Bäume und Menschen, so unterschiedlich wir vielleicht
manchmal auch sein mögen. Wir sind Menschen
und das ist eine von vielen Großstädten der Welt.
Nicht mehr und nicht weniger.“
Wie soll man das also beschreiben, dieses Wieder-da-Sein? Für mich ist es ein Glück, die ersten
zehn Tage erst einmal voll mit der Gestaltung des
Zwischentreffens beschäftigt zu sein. Ich habe etwas zu tun, zu organisieren, Gespräche zu führen,
und komme so zunächst nicht zum Denken. Und
gewöhne mich nebenbei schleichend ein.
Als es dann tatsächlich „raus“ aus der Abgeschiedenheit der Jugendherberge, wo das Zwischentreffen stattgefunden hat, und „rein“ in
zwei freie Wochen in Bolivien geht, setze ich mich
langsam mit ersten Freunden in Verbindung und
schaue, was passiert.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich vorsichtshalber eher mit weniger als mit zu vielen Erwartungen nach Cochabamba gekommen bin.
Während meines Freiwilligenjahres in Bolivien hatte ich einige Male die Gelegenheit, auch andere Projekte kennen zu lernen. Das spiegelte sich
auch in meinem Freundeskreis wieder, sodass ich
jetzt beim Zurückkehren nicht hoffte, noch viele
„Freunde“ zu treffen.
Ich wollte das Land und die Stadt wieder sehen.
Das war mir wichtig.
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Umso intensiver erreichen mich dann die Begegnungen, die tatsächlich stattfinden. Ich treffe
mehr Leute als ich dachte, und manche Momente
sind kleine und schöne Sonnenmomente, die mir
noch lange im Gedächtnis bleiben. Da erzählt mir
ein Bekannter, der damals in einem der Projekte
Kunstunterricht gab, auf einem Fest, auf dem wir
uns zufällig treffen, von dem Fisch, den ich ihm mal
gezeichnet habe und den er immer noch hat. Da
steige ich mit einem früheren Projektmitarbeiter
nach kurzer Zeit wieder in gesellschaftspolitische
Diskussionen ein. Einen Freund treffe ich in Santa
Cruz, ziehe mit ihm den Abend durch die Straßen
und wir unterhalten uns über Gott und die Welt.
Alles in allem bin ich froh, noch einmal nach
Bolivien gefahren zu sein. Der Umgang in meinem
Kopf mit meinem Freiwilligendienst in Bolivien ist
durch diese Reise um einiges entspannter geworden. Ich habe bis zu einem gewissen Grad „abgeschlossen“. Die Erinnerungen haben sich geordnet
und eine Struktur eingenommen, mit der ich mich
besser auf neue Dinge konzentrieren kann.
Ich glaube nicht, dass diese Möglichkeit so
schnell wiederkommt. Es war gut zu sehen, dass ich
nicht dauerhaft nach Bolivien gehöre… aber mich
diesem Ort der Welt trotzdem immer ein bisschen
verbunden fühlen werde.

(W)ortwechsel Weltweit
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Projekt im Fokus:

Dar.lo.Cab – im Namen des ermordeten Sohnes

von Teresa Held, Argentinien
Myrta Juana Cabana, von den Kindern auch
Nona genannt, ist 68 Jahre alt. Sie ist Lehrerin im
Ruhestand, leitete ein Restaurant und ist mit Hernan Lopez seit 47 Jahren verheiratet. Außerdem
hat sie zwei schon erwachsene und berufstätige
Töchter. Myrta hat einen Enkel und drei Enkelinnen
zwischen 7 und 22 Jahren. In ihrer wenigen Freizeit
liest sie gerne und viel, räumt daheim auf und widmet sich dem Haushalt.
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Im Projekt Dar.lo.Cab teilt Nona Mütter zum Essenkochen und Teezubereiten ein, so dass es drei
Mahlzeiten am Tag gibt. Nona organisiert die Lebensmittel für Suppenküche und Bäckerei. Sie teilt
Bäckerinnen, Putzhelferinnen und Verkäuferinnen
ein. Nona hat mit ihrem energischen Auftreten für
jedes Anliegen der Menschen der Fundación ein
offenes Ohr. Auf sie ist Verlass, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wenn eine
18-Jährige im Krankenhaus alleine ein Kind gebärt.
Nona teilt Erzieherinnen für Nachhilfe und Kindergarten am Morgen und am Nachmittag ein. Sie
ist „Mutterersatz“ für die Kinder, die auf der Straße
leben und zum Essen kommen. Nona teilt Streetworker ein und legt ihre Wirkungsbereiche fest. Sie
empfängt Geldgeber und Minister, besucht Kongresse in Buenos Aires. Sie spricht über die Kinderund Menschenrechte im Fernsehen und im Radio.
Nona ist stadtbekannt.
Auf den ersten Eindruck wirkte diese Frau, die
im Alter meiner Omas ist, kalt auf mich. Immer beschäftigt, immer nur mit halbem Ohr anwesend.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Theresa Held
arbeitet seit einem Jahr in Jujuy
im Nordwesten Argentiniens.
Sie gibt in der Fundación Dar.
lo.Cab Nachhilfe und Kunst- und
Englischworkshops und teilt das
Essen der Suppenküche an die
Kinder aus.

Nach näherem Kennenlernen schätze ich sie sehr.
Ich bewundere ihre Ausdauer. Ich verstehe ihre
kühle und autoritäre Art, die sie in der Fundación
an den Tag legen muss, damit sie respektiert wird
und den Leuten ins Gewissen reden kann. So sitzt
sie nach getaner Arbeit in der Küche mit ein paar
Müttern zusammen und redet mit ihnen über deren
Liebschaften. Sie erklärt, dass es für sie nie in Frage
gekommen wäre, ihren Mann zu verlassen, ihn zu
betrügen. Sie redet von beispielhafter Erziehung.
Zwischendurch kontrolliert sie die gerade eingetroffene Obstlieferung, die für Wochen reichen soll.
Später trifft sie sich mit den frühpubertären Mädchen des Projekts. Sie spricht mit ihnen über den
Trend, jetzt Beziehungen zu haben. Sie spricht mit
ihnen über frühe Schwangerschaften und redet
ihnen ins Gewissen. Die Menschen hören zu. Sie lachen ein bisschen genervt von der Moralpredigt,
aber ihnen wird klar, worauf Nona hinauswill. Beim
Verlassen des Raumes ruft sie eine Mutter an, um
sie zu einem Gespräch zu bitten. Diese hatte ihre
kleinen Kinder die ganze Nacht alleine in der Hütte
gelassen.
Der Salon der Fundación Dar.Lo.Cab, in
dem ich arbeite

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

freiwillige & länder

Wie wurde die Fundación zu dem, was sie jetzt
ist?
Nachdem mein Sohn 1993 von Straßenkindern
umgebracht wurde, da er ihnen das Geld, das
sie ihm rauben wollten, verwehrte, lernte ich auf
schreckliche Weise den Schmerz des Verlustes
eines Kindes kennen. Dieser grausamen Brutalität
wollte ich entgegenwirken. Ich rief 1998 einen Ort
für die Kinder ins Leben, die nicht wissen, wohin. Für
die Kinder von der Straße, die sonst herumstreunen
würden.
Warum beschlossen Sie, die Fundación zu gründen, als Ihr Sohn starb?
Ich wollte vermeiden, dass Jugendliche ohne
Grund töten. Darum entschied ich mich, für die
Kinderrechte und für das Recht auf Leben zu
kämpfen.
Die Fundación zu gründen war eine Herausforderung für mich. Ich wollte, dass der Name meines
Sohnes nicht in Vergessenheit gerät, wenn wir ihn
schon nicht mehr unter uns haben. Darum trägt
die Fundación seinen Namen: Dario Rodrigo Lopez Cabana – Víctimas indefensas de Jujuy.
Wie ist die Fundación organisiert? Wer arbeitet
mit?
Die Fundación ist familiär, nicht staatlich. Sie
ist mit Verwaltungsrat und externen Buchprüfern
organisiert. Im Dar.lo.Cab arbeiten Lehrer, Streetworker, Psychologen, Sozialarbeiter, Fortbilder,
deutsche Freiwillige, Mütter und zum Beispiel ein
Musiker, der Workshops für die Kinder anbietet.
Wir arbeiten mit dem Ministerium für soziale Entwicklung zusammen und sind Mitglied verschiedener Gremien.
Was ist charakteristisch für das Barrio Belgrano,
das Viertel, in dem die Fundación agiert? Welche
sind die größten Probleme, die zu bewältigen sind?
Seit 2001 bringen wir uns im Barrio Belgrano ein.
Wir arbeiten dort, wo die Kinder wohnen, weil Statistiken und Erhebungen erkennen lassen, dass die
Mehrheit der Kinder, die im Zentrum herumschlendern, vor allem aus dem Barrio Belgrano kommt.

(W)ortwechsel Weltweit

Darum liegt die Fundación im Barrio Belgrano
selbst, und wir bieten vor Ort ein Programm an.
Wir kommen somit direkt in das Viertel zu den
Kindern. Es ist eine große Herausforderung, von
diesem Ort aus, dem Ursprung der prekären Umstände, zu arbeiten.
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Das Barrio Belgrano ist eine Gegend, die als sehr
gefährlich gilt. Für die Bewohner ist es eine Wohngegend. Sie leben am Rande des Río Grande. Zuvor war auf dem Territorium das Flussbett des Río
Grande.
Die meisten Bewohner des Viertels sind verarmte Familien, Bedürftige und solche, die nach den
Gesetzen und Strukturen der Straße leben.
Sie haben zahlreiche Kinder, sind arbeitslos, gewalttätig, Alkoholiker, süchtig nach Medikamenten und brachen die Schule ab. Der Großteil der
Bewohner hat die Grundschule (sieben Jahre)
nicht beendet, und sehr wenige Erwachsene besuchen die Abendschule. Sie leben in notdürftig
konstruierten Häusern, in Hütten, andere wohnen
zusammen mit ihren Nutztieren, ohne elektrisches
Licht, ohne fließendes Wasser, ohne Gaszugang –
die Straße und die Not bringen sie in die missliche
Lage.
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Ich gebe dem Jungen Joel Nachhilfe
Das Viertel liegt gleich neben dem Stadtzentrum. So können die Kinder dorthin gehen um zu
betteln, um zu spielen und Straftaten mit massivem
Ausmaß zu begehen (vor allem die Straßenkinder).

Mit welchen Familien arbeiten Sie vor allem?
Welche Ziele verfolgt die Fundación?

30

Seit unseren Anfängen arbeiten wir mit verarmten und zerrütteten Familien oder mit Familien,
die gefährdet sind, solche zu werden.
Unsere Institution wurde im Mai 1998 gegründet. Sie macht sich für die Menschen- und Kinderrechte stark. Das grundsätzliche Ziel, an dem wir
uns bei unserer Arbeit orientieren, ist „Contribuir al
fortalecimiento de las minorías en riesgo que sufren las consecuencias de la pobreza, la violencia
y el no respeto de sus derechos“ (Richtlinien zum
Beitrag der Stärkung von bedrohten Minderheiten,
die unter Armut, Gewalt und Missachtung ihrer
Rechte leiden).
o
Die Idee: Die Kinder, Erwachsenen und
Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen
betteln, straffällig werden, sich prostituieren, die
Schule abbrechen und ausgebeutet werden, sollen eine andere Lebensweise kennenlernen, die
sie von diesem Verhalten der Straße fernhält.
o
Die Ziele: Den Kindern, den Erwachsenen
und den minderjährigen Jugendlichen von der
Straße mehr Wärme geben; die Versöhnung der
Kinder, Straßenkinder und der Erwachsenen mit ihrer Familie und ihrer Herkunft; der Wiedereintritt der
Kinder, Straßenkinder und Erwachsenen, die ihre
Schullaufbahn abgebrochen haben, in die Schule.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Nona und ich im Vorratsraum der Fundacion
Wir wollen auch präventiv gegen den Abbruch
der Schule und gegen das Schuleschwänzen arbeiten und kulturelle Bildung sowie eine Ausbildung vermitteln. Wir haben uns zum Ziel gemacht,
Umgangsformen, Werte und Normen des Zusammenlebens zu vermitteln.
Warum, denken Sie, ist es so wichtig, dass die
Familien in das Projekt eingebunden sind?
Die Familie wird als das kleinste gesellschaftliche
Element angesehen. Auch wenn heutzutage ein
anderer Stellenwert der Familie, ein anderes Familienkonzept vorliegt, so wird ein Kind doch in einer
Bindung von Frau und Mann geboren. Und wie die
Erziehungsbeauftragten so sind, sind sie Beschützer
und verantwortlich für die Entwicklung dieses neuen Wesens.
Das Kind wächst unschuldig und hilfsbedürftig
in der Familie auf. Es wird erzogen und übernimmt
dabei das Lebensmodell seiner Eltern. Wenn die
Eltern kein gutes Vorbild für ihre Kinder sind und ihnen keine Zuneigung, keine Liebe, keine Fürsorge,
keine Erziehung, kein Benehmen und kein gutes
Beispiel geben, reproduziert das Kind die Gepflogenheiten, die ihm Zuhause beigebracht werden.
Wir nehmen das wahr und stärken daher die Familie. Wir arbeiten mit den Familien, um Kinder und
Eltern über ihre Rechte und Pflichten zu unterrichten. Damit die Familie ihre Sorgepflicht und Verantwortung gut und gewissenhaft erfüllt.
Haben Sie Erfolge? Misserfolge? Welche Erfahrung, die Sie in der Fundación gemacht haben,
prägt sie sehr? Was würden Sie sich von den Menschen oder der Öffentlichkeit mehr wünschen?
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Nona und ich vor der Fundación

Mit dieser Schicht von gefährdeten Personen zu
arbeiten, ist eine Utopie. Die Misserfolge sind die
Stufen, die wir Tag um Tag sehen, um dann wieder
von neuem anzufangen. Die Erfahrung ist etwas,
was mich prägt: Die Straßenkinder, denen man
eine Hand reicht und Liebe und Interesse an ihrer
Person entgegenbringt, verändern sich und sind
wohlbehütet. Man kann sagen, dass 90 Prozent
der Kinder, die seit 1998 zu unserer Fundación gekommen sind, nicht mehr auf der Straße sind. Das
ist ein Erfolg, wie ich finde.

Wie sähe eine effektivere internationale Hilfe
Ihrer Meinung nach aus? Wie könnte der argentinische Staat den Armen gezielter helfen?

Wenn wir wollen, dass sich die Welt verändert,
müssen wir als Gesellschaft mehr in Solidaritätsaufgaben eingebunden sein, statt sie von der anderen Straßenseite aus zu beobachten.

Woher schöpfen Sie die Kraft weiterzumachen,
wenn es mal nicht so einfach ist? Wie geht es Ihnen
damit, so viel Ungerechtigkeit zu sehen?

Was ist besonders wichtig, wenn man in einem
Armenviertel arbeitet? Wie begegnen Sie den
Menschen dort? Was muss man berücksichtigen,
wenn man mit Straßenkindern arbeitet?
Wenn man in den kritischen Vierteln arbeitet,
ist es unerlässlich, die Probleme dort zu kennen.
Doch wozu? Es ist eine Herausforderung, denn oft
behandelt dich die Gemeinschaft im Armenviertel schlecht. Du bist ein Eindringling. Aber für mich
stehen die Kinder an erster Stelle. Und der Ausweg
aus der Armut sind deren Familien, die Kinder, die
Erwachsenen und die Jugendlichen von heute.

Ich finde nicht, dass man eine weltweite Hilfe
bemerkt. Sie existiert zwar, zum Beispiel in Form der
Vereinten Nationen und durch die nationale Unterstützung. Jedoch müssten sie in der öffentlichen
und sozialen Politik vor Ort in Übereinkunft mit den
Staaten und der Kultur der betreffenden Orte arbeiten und wirken, statt universal zu agieren.
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Ich habe einen starken Glauben. Ich glaube
an einen allmächtigen Gott und ich bin davon
überzeugt, dass mein Sohn, der von diesem Ort
genommen wurde, sich jetzt in einer anderen Welt
befindet. Das gibt mir die Kraft, die ich brauche,
um den Umständen hier die Stirn zu bieten und gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Es ist eindrucksvoll für mich, wenn ich die Straßenkinder auf der Straße im Vorbeigehen antreffe
und wenn sie mir dann sagen: „Ich lebe nicht mehr
auf der Straße, ich gehe zur Schule, mir geht es
jetzt besser.“

(W)ortwechsel Weltweit
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Ich packe meinen Koffer...
Freiwillige kurz vor ihrem Abflug aus dem Einsatzland

Dreizehn Monate in einem fremden Land, lediglich
mit ein paar Dingen, die man in letzter Sekunde in
einen Koffer gestopft hat – Erinnerungen an Freunde
und Familie, Kleidung, Gegenstände, die man vielleicht irgendwann, irgendwo, irgendwie einmal gebrauchen könnte...

Und dann ist das Jahr vorbei, wieder muss ein Leben in einen Koffer passen. Da sind Objekte, die an
Bedeutung gewonnen haben, die an Situationen aus
dem anderen Leben erinnern, aber genauso Gedanken und Gefühle, die man mit seinem Einsatzjahr verbindet und unbedingt mitnehmen möchte...

Anne Roggenkamp, Jujuy, Argentinien:

32

Am ersten Tag in Brasilien kaufte ich eine Hängematte, die mich seitdem begleitet. Die Brasilianer schlafen in Hängematten, da die Hitze nachts
sonst nicht auszuhalten ist (die Luft kommt so auch
von unten, was bei Matratzen ja nicht so ist). Hier
in Argentinien nutze ich sie nur in der heißen Siesta. Für mich stellt die Hängematte einfach das so
ganz andere Lebensgefühl dar. Es ist weniger hektisch und man entspannt sich zwischendurch gerne mal, was nicht mit Faulheit zu verwechseln ist!
So wird meine Hängematte auf jeden Fall mit nach
Deutschland kommen, um ein kleines bisschen der
so viel ruhigeren Atmosphäre hier einzufangen
und mitzunehmen.

Anne Roggenkamp
wohnt statt am
Meer nun in den
Bergen, die sie nun
auch einmal von
nahem kennenlernen durfte (da
ist Wochenende
wie Urlaub!), und
genießt die letzten
Wochen in Jujuy mit
ihren Projektkindern sehr!

Julia Limmeroth, Buenos Aires, Argentinien:
Dieses Armband (Inschrift: Limmeroth) hat mir
meine Gastfamilie zum Umzug in die eigene WG
(und damit Auszug aus ihrem Haus) geschenkt.
Seitdem begleitet es mich! Egal, ob es nun nach
Bolivien zum Zwischentreffen oder nach Jujuy zum
Arbeiten ging...

Julia Limmeroth
ist 20 Jahre alt. Derzeit wohnt sie in
Escobar im Norden der argentinischen
Hauptstadt Buenos Aires. Sie arbeitet
im Sportsozialprojekt DAD, dessen
Name „Entwicklung durch Sport“
bedeutet. Nach ihrer Rückkehr nach
Deutschland wird sie Sport und Spanisch auf Lehramt studieren.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ihnen fiel es so schwer, meinen Nachnamen
auszusprechen, weshalb sie ihn immer übten und
mir schließlich dieses selbst gemachte Lederbändchen schenkten. Sie sind wie meine Familie und haben mir gleichzeitig gezeigt/vorgelebt, wie wichtig
es ist oder sein kann, eine Familie zu haben. Der
Abschied von diesen vier, bzw. fünf Personen wird
mir besonders schwerfallen, da sie mir hier in Argentinien so viel geholfen und mich unterstützt haben. Die Tür stand und steht für mich immer offen
und mir bleibt nur: DANKE zu sagen!
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Meike Hoßbach, Hillcrest, Südafrika:
Was nehme ich mit aus diesem Jahr? Wie hat
mich Südafrika verändert? Diese Fragen habe ich
mir oft gestellt, und besonders jetzt, da es auf‘s
Ende zugeht, schwirren sie immer wieder in meinem Kopf herum.
Viel hatte ich mir vor meiner Ausreise ausgemalt,
vorgestellt und erhofft – natürlich sieht die Realität
aber immer etwas bzw. ziemlich anders aus. Auch
wenn ich bisher keine großen, ruhmhaften und intensiven Antworten auf meine Fragen gefunden
habe, sind es doch kleine Dinge, die vielleicht mit
den Erkenntnissen nach dem ‚Auf Wiedersehen’und ‚Willkommen zu Haus’-Sagen eine gute Antwort bilden.
Es war ein gutes Jahr voller neuer Eindrücke, Erlebnisse und Umstellungen, die im Laufe der Monate zur Normalität wurden und die ich nun jedoch
wieder als etwas Besonderes in meinem Herzen
und meinem Kopf mitnehmen möchte und werde.
Da stehen auf einer viel begangenen Straße
alle zwei Meter Gullideckel offen und niemanden
stört es, mich eingeschlossen – ich nehme sie nicht

Meike Hoßbach
arbeitet momentan in der Ethembeni
School für körperlich- und sehbehinderte
Kinder im Land der Gegensätze Südafrika. Neben Beschäftigung und Betreuung
am Nachmittag hilft sie in der Ergo- und
Physiotherapie, wo sie jeden Tag mit
einigen Kindern Laufen übt.

einmal wahr. In Deutschland wäre ich wahrscheinlich die Erste gewesen, die gesagt hätte: „Unmöglich, so etwas – wenn da eine Oma reinfällt!“. Hier
fällt aber einfach keine Oma und auch sonst niemand in offene Gullideckel – hier hat man andere
Probleme. Was sind meine kleinen Zipperlein schon
gegen wirkliche Probleme?
Und trotz den Problemen beeindrucken mich
die Südafrikaner mit ihrer Hilfsbereitschaft. Ob
schwarz, weiß, Inder oder Rassist, irgendjemand
hilft immer. Und diejenige, die eigentlich zum Helfen nach Südafrika gekommen war, hat viel mehr
Hilfe erfahren als sie geben konnte.
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Mirjam Riedel, Huaraz, Peru:
Ich packe meinen Koffer… – und gehe mit leeren Händen.
Meine Gegenstände – sie sind schön, ich bin
froh, dass ich sie habe. Viel habe ich geschenkt
bekommen, manches aus Deutschland mitgebracht: ein Buch, eine Häkelarbeit, ein gemaltes
Bild meiner Kinder, meine Bergstiefel – all das ist mir
wichtig.
Doch wenn ich jetzt meine Koffer packen und
gehen soll, spüre ich, dass nichts von alledem, was
ich besitze, mein Leben hier ausmacht; mit keinem
der Dinge, die ich besitze, sind die Erinnerungen so
sehr verwoben, dass es für mich zum Symbol geworden wäre.
Und so gehe ich anders, als ich gekommen
bin. Ich kam mit vollem Koffer, beladen mit erinnerungsschweren Gegenständen, die ich zu brauchen meinte. Und ich gehe leicht, beschwingt,
mit leeren Händen. Was ich brauche, sind liebe
Menschen um mich herum – und die passen in

(W)ortwechsel Weltweit

keinen Koffer. Was ich mitnehme, sind kostbare
Erinnerungen und Erfahrungen, reiche Erlebnisse –
und ich spüre, dass ich sie an keinen Gegenstand
hängen darf, will ich ihre Vielfalt bewahren. Sie gehen von selbst mit mir. Was ich mir von der Zukunft
wünsche, ist die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu
tun. Und so gehe ich lachend mit leeren Händen
und voller Zuversicht. Was ich von hier mitnehme:
ungebundene Hände, das Wissen um meine Freiheit, ein Lachen – und das herrliche Gefühl, dass
es mir egal sein kann, ob der schwere Koffer voller
Gebrauchsgegenstände, den ich am Flughafen
aufgeben werde, jemals nach Deutschland gelangen wird. Wozu auch? Was ich brauche, trage
ich in mir, ich habe es in diesem Jahr geschenkt
bekommen.
Mirjam Riedel
genießt ihren letzten Monat im peruanischen Huaraz, dem Ort, der ihr in vielen intensiven und schönen Erfahrungen
im letzten Jahr zu einer Art Heimat
geworden ist.
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Andere Blickwinkel
Gastbeiträge von drei Freiwilligen aus Armenien, Indien und Belgien

Während wir im ewigen Regen sitzen, versuchen, der nicht enden wollenden Hitze zu entfliehen, Workshops planen, zum Impfen über die Dörfer
ziehen oder uns wieder einmal in der groß angekündigten Frustrationstoleranz üben – was machen da eigentlich unsere Freunde, die in anderen
Teilen der Welt ihren entwicklungspolitischen Freiwilligendienst leisten? Bisher ging es immer nur um uns, die WI-Freiwilligen.
Nun wollen wir auch einmal etwas von anderen
Ländern und Arbeitsstellen erfahren.
Drei unserer Freunde aus Deutschland
berichten von ihrem Freiwilligendienst in
Armenien, Indien und Belgien.

34

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ausgabe Nr. 21 - 2. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

freiwillige & länder
[inhalt]

Andere Blickwinkel
Armenien
von Julian Müller, Indien
Was ist »kulturweit«?
Den Freiwilligendienst »kulturweit« des Auswärtigen Amtes gibt es seit 2009. Zusammen mit
dem Deutschen Akademischen Austausch Dienst,
dem Deutschen Archäologische Institut, der Deutschen Welle, dem Goethe-Institut und dem Pädagogischen Austauschdienst bietet die Deutsche
UNESCO-Kommission jungen Menschen weltweit
Stellen in der Kultur- und Bildungsarbeit.
Homepage: kulturweit.de
Blogs von Freiwilligen: kulturweit-blog.de
Leben in Armenien
In Armenien bin ich eher zufällig gelandet. Ich
wollte nach Osteuropa und bekam das Angebot
für eine Einsatzstelle im Südkaukasus. Am Ende
waren wohl Neugier und Abenteuerlust die entscheidenden Argumente für die Reise in das kleine
Land, das ich zunächst einmal auf der Landkarte
suchen musste. Aber gerade zufällige Begegnungen sind oft die spannendsten.

Julian Müller (20)
geboren in Bochum, macht einen einjährigen
»kulturweit«-Freiwilligendienst in Eriwan, Armenien.
Als er von einer Freundin Post aus der Dominikanischen Republik bekam, war er sofort bereit zu einem
Gastbeitrag für diese Zeitung.

wöhne mich an die kleinen Unwägbarkeiten und
ärgere mich über die großen Probleme.
Arbeit in einer Sprachdiplom-Schule
Deutschland betreut über die Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen Schulen im Ausland mit
besonderem Deutsch-Angebot. Die Schüler streben zusätzlich zu ihrem armenischen Schulab-
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Die kleine Republik Armenien liegt zwischen der
Türkei, Aserbaidschan, Georgien und dem Iran
und hat gerade einmal drei Millionen Einwohner,
von denen mehr als eine Million in der Hauptstadt
Eriwan wohnen. Zu den Erscheinungen des Alltags,
die mich noch immer beeindrucken, gehören
Marshrutki (Sammeltaxis), Dolma (gefüllte Weinblätter) mit Matsoun (Joghurt) und die Fähigkeit
zur Improvisation in allen nur denkbaren Situationen.
Darüber hinaus nehme ich dieses Land in all
seinen Widersprüchen wahr. Kaputte Zentralheizungen und neureiche Villen. Mercedes Benz und
Lada Niva. Jahrhundertealte Klöster und gespenstische Bauruinen. Protzige Boulevards in Eriwan
und staubige Schlaglöcher auf dem Dorf. Ich ge-

Inschrift mit armenischen
Buchstaben
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schluss das Deutsche Sprachdiplom an. An einer
solchen Schule habe ich elf Monate lang gearbeitet. Ich habe den Deutschunterricht unterstützt,
eigene Unterrichtsprojekte durchgeführt, Nachmittagsangebote gestaltet und bei der Organisation von Schulaufführungen geholfen. Zu den
Highlights gehörte die Organisation von eigenen
Projekten zusammen mit anderen Freiwilligen: Ein
Filmfestival mit deutschsprachigen Kinder- und Jugendfilmen, ein Vorlesewettbewerb und ein Umweltprojekt zum Thema „Plastik“.

Plattenbau in Eriwan

Ich habe gerne mit Kindern gearbeitet, mit den
Jüngsten Tiere gemalt und den Ältesten Erörterungen korrigiert. Beim Unterrichten habe ich selbst
viel über meine Muttersprache gelernt.
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Natürlich besteht beim nachträglichen Erzählen
die Gefahr, das Erlebte aufregender, erfolgreicher
und harmonischer erscheinen zu lassen. Dabei war
die Erfahrung alles andere als widerspruchsfrei. Die
wirtschaftliche Lage Armeniens ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und einem Krieg
mit dem Nachbarland Aserbaidschan sehr schwierig. Auch die Schulen sind meist schlecht ausgestattet und ineffektiv. Die eigenen Erwartungen mit
den Möglichkeiten in der Einsatzstelle zu vereinbaren, erforderte Kraft. Die Arbeit mit deutschen und
armenischen Partnern und Kollegen war oft interessant und bereichernd, aber auch nicht frei von
Konflikten und Missverständnissen.
Die Frage nach dem „Wie war’s?“ erfordert also
eigentlich ein großes Ausholen, denn ein kurzes
„Gut“ erzählt nur die eine Hälfte der Erfahrungen.
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Begegnung mit einer fremden Kultur?
Die fremde Kultur? Das ist ein großes Wort. – Eine
wichtige Rolle hat sicher die Sprache gespielt. Ich
stieg aus dem Flugzeug, ohne ein Wort Armenisch
zu sprechen. Seither habe ich viel gelernt und versucht alles aufzusaugen, sodass ich nun in der Alltagskommunikation fast alles verstehen und ausdrücken kann. Eine große Erleichterung bei allem,
was ich tue, und ein entscheidender Schritt zu auf
die Menschen, gerade weil Armenisch eben keine
Weltsprache ist. Trotzdem komme ich mir oft genug
taubstumm vor. Das gleiche gilt auch für die Kultur,
dieses schwer zu fassende Netz, das allen sozialen
Beziehungen, allem Gesagten und Gedachten, all
den kleinen und großen Gesten, den Bildern und
Geschichten unsichtbar und wirkungsmächtig zu
Grunde liegt. Irritationen und Missverständnisse
erinnern mich dann immer wieder an das Fremdsein, daran, dass ich die kollektive Erinnerung und
den kommenden Lebensweg der Mehrheit nicht
teile. Warum denken Altersgenossen ans Heiraten?
Sollten Männer wirklich nicht kochen? Wieso feiert
man den Tag der Flagge? Und in der Sowjetunion
war alles besser? Wie fühlt sich eigentlich Krieg an,
und wie ist es, wenn man keinen Strom hat?
Ein Jahr reicht gerade aus, um über das erste
Staunen hinwegzukommen, die neue Wohnung
„Zuhause“ zu nennen, für manche vom Gast zum
Freund zu werden und sich manchmal dabei zu ertappen, sich schon sehr heimisch zu fühlen.
Und danach?
Das mit der Persönlichkeitsentwicklung ist so eine
Phrase für kommende Bewerbungsgespräche:
„Durch den Auslandsaufenthalt bin ich selbstbewusster geworden, aufgeschlossener, flexibler – ja
überhaupt – ein besserer Mensch“. Drunter geht’s
nicht. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so einfach. Vielleicht relativiert die Auslandserfahrung
ja wirklich den Blick auf die gewohnte Umgebung
und verändert die Sicht auf scheinbar Bekanntes,
aber ein anderer Mensch – und das ist beruhigend
– bin ich trotzdem nicht geworden.
Natürlich habe ich mir fest vorgenommen, bald
nach Armenien zurückzukommen, mich zu melden
und Freundschaften zu pflegen. Ich hoffe, ich kann
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den guten Vorsatz halten. Es wäre schade, wenn
die erste Begegnung mit diesem Land und seinen
Menschen nur eine flüchtige Episode in meinem
Leben bliebe.
Bleibende Erinnerungen
Gerne erinnere ich mich an liebgewordene
Menschen und lustige Anekdoten, an exotische
Gerüche und leuchtende Farben, an Ausflüge und Abenteuer. Ich werde den Geschmack
echter Aprikosen vermissen, die Berge und den
schnurrenden Klang der armenischen Sprache.
Und manches Andere kann ich ja vielleicht bis zum
nächsten Besuch vergessen.
Das Erlebte und Gefühlte bricht in einem stammelnden und nach Luft ringenden Strom hervor;
Erinnerungen flüchten, wenn man versucht sie zu
greifen.
Kloster Noravank mit typischen Kreuzsteinen
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Andere Blickwinkel
Indien
von Mareike Stürenburg, Indien
Was arbeitest du?
Ich arbeite in Indien bei Sahiyar, einer kleinen
lokalen Frauenrechtsorganisation. Sahiyar arbeitet seit 27 Jahren auf eine Gesellschaft ohne Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Gewalt hin, in der
Frauen als menschliche Wesen geachtet werden.
Zu diesem Zwecke organisieren sie Demonstrationen, Kampagnen, Aufklärungsprogramme und
Trainings.
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Ich selbst helfe hauptsächlich bei den Computerkursen, die jungen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein und besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt verhelfen sollen. Meistens erkläre ich dabei
die Grundfunktionen von MS Office oder denke mir
kleine Aufgaben aus, an denen die Schülerinnen
ihr Wissen praktisch anwenden können. Außerdem bin ich für das Fotografieren bei allen großen
Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Theateraufführung am Weltfrauentag oder bei Seminaren,
zuständig. Im Büroalltag bin ich oft damit beschäftigt, englische Berichte zu tippen, oder ich bringe
die Website auf den neusten Stand. Mittlerweile
bin ich auch so etwas wie die Computer-Expertin
im Büro geworden, und wann immer der Drucker
streikt oder das Internet nicht funktioniert, werde
ich gerufen, um alles wieder in Gang zu bringen.
Wie und wo lebst du?
Vadodara, die Stadt in der ich lebe, hat 1,5
Millionen Einwohner und damit drei Mal so viele
wie meine Heimat Essen, allerdings auf nur halb
so viel Platz. Im Zentrum der Stadt hat Sahiyar für
arbeitstätige Frauen ein Hostel eingerichtet. In diesem lebe ich zusammen mit immer anderen jungen Frauen, die meist zum Studieren nach Vadodara gekommen sind.

Mareike Stürenburg (20)
hat 2010 ihr Abitur in Essen bestanden, wo sie
auch geboren und aufgewachsen ist. Sie war
lange in der Pfarrjugend aktiv, bis sie im August
2010 schließlich zum Freiwilligendienst nach
Indien aufbrach.

dem gibt es wie in Indien üblich keine Duschen,
sondern man wäscht sich mithilfe eines Eimers und
eines Bechers. Da ich in einer so großen Stadt wohne, gibt es aber fast durchgehend sauberes, fließendes Wasser und Strom.
Zu Beginn war mir Vadodara zu laut und zu
hektisch, mittlerweile mag ich „meine Stadt“ aber
richtig gerne und finde, sie hat hinter Staub und
Dreck ihren ganz eigenen Charme.
Wieso hast du dich für dein Einsatzland entschieden?
Dass ich letztendlich in Indien gelandet bin, lag
im Grunde an zwei Faktoren: zum einen an meinen
fehlenden Spanischkenntnissen, zum anderen an
meiner Entsendeorganisation. Ursprünglich hatte
ich für mein Weltwärts-Jahr nämlich Bolivien oder
Peru als Ziel im Kopf, allerdings war keine Organisation bereit, mich ohne Spanischkenntnisse loszuschicken. Schließlich fand ich aber durch eine
Empfehlung einer ehemaligen Freiwilligen meine
jetzige Entsendeorganisation Kurve Wustrow e.v.,
die mir auf Anhieb sehr gut gefiel. Allerdings entsendet diese nur nach Indien und Mazedonien.
Somit habe ich mich von der Südamerikaidee verabschiedet und begonnen, mich über Indien zu
informieren. Indien hat dann auch schnell mein Interesse geweckt, und ich kann sagen: Ich bereue
es nicht, hier gelandet zu sein!

Das Hostel hat, wie viele Häuser in Indien, keine
Fensterscheiben, sondern vergitterte Fenster, was
zu einem enormen Geräuschpegel führt. Außer-
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Was hat dich in deinem Jahr am meisten bewegt?
Auf der einen Seite hat Indien das zweitgrößte
Wirtschaftswachstum weltweit; auf der anderen
Seite leben eine Unmenge Menschen in absolut armen Verhältnissen. Als ich, gerade frisch dem Flugzeug aus dem reichen Westen entstiegen, all diese
Menschen in Hütten aus Plastik wohnen sah, nahm
das Wort „Armut“ für mich das erste Mal wirklich
Bedeutung an. Plötzlich gab es zu den kalten Statistiken über Armut ein lebendiges Bild. Mit der Zeit
habe ich aufgehört, die Hütten am Straßenrand
wahrzunehmen, wahrscheinlich aus unbewusstem
Selbstschutz. Es gab aber immer wieder Momente,
in denen dieser Panzer aufbrach. Ganz besonders,
wenn ich meine Kollegen bei den regelmäßigen
Besuchen in den Slums begleitet habe. Zu sehen,
wie dort gelebt wird, war immer wieder schwierig.
Zum einen war ich von Schmutz und Gestank abgestoßen, zum anderen wollte ich den Menschen
dort mit Respekt und nicht mit Mitleid entgegentreten. Es hat mich immer sehr beeindruckt, wie
offen ich dort empfangen wurde und wie viel Interesse mir entgegengebracht wurde.

„normal“ ist, veränderbar ist und gesellschaftlicher
Wandel somit definitiv möglich ist.
Was war schwierig?
Leider blieb die Kommunikation immer schwierig
für mich. In Indien werden über 20 verschiedene
Sprachen gesprochen; Englisch nur von einem
sehr kleinen „Upperclass“-Anteil der Bevölkerung.
Von Anfang an habe ich versucht, Gujarati zu lernen, eine Sprache, die von etwa 60 Millionen Menschen weltweit gesprochen wird. Jetzt zum Ende
meines Jahres bin ich in der Lage, einen Großteil zu
verstehen, und kann mich auch in ganz einfachen
Sätzen ausdrücken, allerdings hatte ich oft das
Gefühl, ich verpasse etwas, weil ich nicht fließend
Gujarati spreche.
Kleiner Junge, der abends Luftballons an wohlhabendere Kinder verkauft
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Wie hast du dich verändert?
Das Befassen mit Genderrollen bei Sahiyar hat
auch bewirkt, dass ich mich mit meiner eignen Rolle auseinandersetzte, und ich hoffe auch, dass ich
für die Thematik sensibler geworden bin und auch
in Deutschland mehr auf Geschlechterdiskriminierung achten werde. Was es definitiv bewirkt hat,
ist, dass es mich absolut nicht mehr interessiert,
wenn ich als „unweiblich“ oder „jungenhaft“ bezeichnet werde. Mittlerweile bin ich meinen Eltern
sehr dankbar dafür, dass sie mich nicht streng
nach Geschlechterrollen erzogen haben.
Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist
wohl, dass meine Vorstellung von „richtig“ und
„falsch“ sehr stark von meiner Kultur beeinflusst
ist. Zu Beginn fiel es mir sehr schwer zu akzeptieren, dass meine Kollegen gewisse Situationen
völlig anders beurteilten als ich. „Gewusst“ hab
ich das irgendwie schon immer, aber jetzt ist mir
„bewusster“ geworden, dass, nur weil die breite
Masse etwas macht oder denkt, es noch lange
nicht „richtig“ der „wahr“ sein muss. Dass das, was
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Was bleibt dir an der fremden Kultur unverständlich?
Ich kann nicht verstehen, wieso zwei junge Menschen, die sich lieben, nicht einfach zusammen
sein können, nur weil sie nicht aus dem gleichen
Bundesstaat kommen. Ich kann nicht verstehen,
warum 11 junge Männer für eine Straftat zum Tode
verurteilt wurden, die nicht ausreichend bewiesen
wurde. Ich kann nicht verstehen, wieso ein lesbisches Pärchen von der Polizei verhaftet und beide wieder mit ihren Familien „vereint“ wurden. Ich
kann nicht verstehen, wieso der kleine Junge Luftballons an reichere Kinder verkaufen musste. Ich
kann nicht verstehen, wieso man Müll nicht entsorgen kann und es in einer ganzen Stadt keinen Mülleimer gibt. Ich kann nicht verstehen, wieso Eltern,
deren Tochter von der Schwiegermutter in Brand
gesetzt wurde, keine Anzeige erstatten, sondern
die Tochter wieder zurück zur Schwiegermutter
schicken. Ich kann nicht verstehen, wieso sich in
Indien „Mein Kampf“ besser verkauft als Mahatma
Gandhis Autobiographie.
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Was wird dir fehlen?
Mittlerweile bin ich ein großer Fan der indischen
Küche, und ich bin mir sicher, dass mir das Essen
sehr fehlen wird. Außerdem liebe ich es einfach,
dass in Indien immer irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Die Straßen sind voller Leben und
Chaos und es gibt immer irgendetwas zu sehen.
Die deutschen Straßen werden mir trist und leer
erscheinen. All meine Kollegen und die Mädchen,
mit denen ich im Hostel gewohnt habe, sind mir
sehr ans Herz gewachsen, und zu wissen, dass
mich diese Menschen bald nicht mehr umgeben,
macht mich sehr traurig.
Was machst du nach dem Jahr?
Ab Oktober werde ich Sozialwissenschaften an
der Humboldt-Universität zu Berlin studieren. Was
genau ich mal damit anfangen möchte, ist mir
noch nicht gänzlich klar. Ich hoffe allerdings sehr,
dass sich während meines Studiums und auch danach Wege ergeben werden, noch mehr Teile
dieser Welt zu bereisen.

Schulkinder bei einem Ausflug von Sahiyar zu einer Moschee, einer Kirche und einem Tempel, um religiöse Toleranz zu stärken.
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Andere Blickwinkel
Belgien

Von meinen Erfahrungen als Freiwillige in Brüssel

von Myriell Fußer, Belgien
Freiwillige beim Arbeiten mit den Archivakten
während eines Projektseminars

Mir war es sehr wichtig, nach meinem Abitur
und vor meinem Studium erst einmal etwas ganz
anderes zu machen – wegzugehen in ein anderes Land mit eigener Sprache und Kultur. Vor allem
wollte ich mich auch weiterhin sozial engagieren
und mich längerfristig und intensiv mit einem einzelnen Thema beschäftigen. Nach einigen Bewerbungen stand für mich dann fest, dass ich ein Jahr
lang als Freiwillige der gemeinnützigen Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF)
in Brüssel in einem Geschichtsforschungszentrum
arbeiten würde.
Mit ASF bin ich auf eine tolle Organisation gestoßen, die sich in einem ganz besonderen Kontext
gegen Rassismus engagiert. Im Bewusstsein, dass
die Folgen des Nationalsozialismus immer noch
spürbar sind und nur durch einen intensiven Dialog überwunden werden können, setzt sich ASF für
eine Verständigung zwischen Generationen, Kulturen, Religionen und Völkern ein. Jährlich arbeiten etwa 180 Freiwillige in Projekten, die von sozialer Arbeit bis zu politischer und historischer Arbeit
reichen.
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Mein Gastland Belgien konnte ich während
meines Freiwilligenjahres sehr gut kennen lernen,
weil es so klein ist, dass Zugfahrten sehr günstig sind
und auch nicht lange dauern. In unserer Freizeit
besuchen wir ASF-Freiwillige uns oft gegenseitig,
sodass ich schon viele belgische Städte und auch
die umliegenden Großstädte der Nachbarländer
erkunden und auch die anderen Projekte kennen
lernen konnte. Belgien und die Belgier zu beschreiben, ist sehr schwer, weil das Land durch den Sprachenstreit zwischen Flamen und Wallonen sehr zerrissen ist. Dadurch entsteht eine bunte Mischung
von Menschen, und vor allem Brüssel ist von den
vielen arabischen Migranten geprägt. Doch es ist
sehr schade, dass die Sprache eine Barriere darstellt und das Land in eine Regierungskrise führt,
anstatt als Chance für ein wirklich bilinguales Land
begriffen zu werden.
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Nun möchte ich einen kleinen Einblick in meine
Tätigkeit als Freiwillige geben:
Mein Hauptprojekt ist das Centre d’Études et de
Documentation Guerre et Sociétés Contemporaines (CEGES-SOMA), ein föderales Zentrum für Geschichtsforschung und -dokumentation, dessen Arbeitsschwerpunkt auf den Kriegen und Konflikten
im 20. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf
Belgien liegt. Dort erledige ich einerseits verschiedene Archivarbeiten zur Unterstützung der Historiker und habe andererseits die verantwortungsvolle Aufgabe, ein Projekt koordinieren zu dürfen.
Myriell Fußer
ist am 2. Juni 1991 geboren und kommt
aus Karlsruhe. Seit September arbeitet
sie als ASF-Freiwillige in Brüssel in einem Zentrum für Geschichtsforschung
und -dokumentation. Außerdem
unterstützt sie ein Mal pro Woche die
Flüchtlingshilfeorganisation Convivial.
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Es befasst sich mit der Migrationsgeschichte von
Deutschen, die sich zwischen 1933 und 1940 ins
belgische Exil retteten. An diesem gemeinsamen
Projekt von ASF Belgien, dem CEGES und der Universität Gent arbeiten neun ASF-Belgien-Freiwillige
gemeinsam zu den Biographien der Immigranten.
Wir sammeln also anhand von Archivdokumenten Informationen und kontaktieren zudem Familienangehörige der Flüchtlinge, um mit ihnen
Interviews zu führen. Mit der Rekonstruktion von Lebenswegen deutscher Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus und der Beschäftigung mit deren
Einzelschicksalen wollen wir die Geschichte greifbarer machen.
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Um mich mehr sozial betätigen zu können, arbeite ich daneben einen Tag pro Woche in der
Organisation Convivial, die Flüchtlingen hilft, sich
in Belgien einzugliedern und ihr Leben hier aufzubauen. Dort kann ich im Bereich „materielle Hilfe“
beim Verteilen von Kleidung, Geschirr, Möbeln
und Lebensmitteln richtig mit anpacken und stehe
so in direktem Kontakt mit den Flüchtlingen. Diese
vielfältigen Kontakte mit Menschen verschiedenster Nationalitäten sind nochmal auf eine ganz an-

Beim Betriebsausflug ans Meer mit Convivial

dere Weise bereichernd als die Arbeit in dem Geschichtsforschungszentrum.
Schlussendlich kann ich sagen, dass ich sehr offen an meinen Freiwilligendienst herangegangen
bin und auf mich zukommen ließ, wie meine Arbeit
genau aussehen würde und welche Möglichkeiten sich zu eigenen Projekten ergaben. Selbst kann
ich wahrscheinlich schwer einschätzen, inwiefern
mich mein Friedensdienst mit ASF verändert hat.
Grundlegende Dinge wie mehr Selbstständigkeit,
Arbeitserfahrung in einer großen Institution, ein toller Einblick in die Arbeit von Historikern, eine Sensibilisierung für bestimmte Themen und ganz konkret
das Lernen einer neuen Sprache, Niederländisch,
kann ich natürlich nennen. Vor allen Dingen bin
ich mir um die Wichtigkeit eines solchen Jahres
bewusst, das meinen Horizont sicher um ein Vielfaches erweitert hat und reich an Erfahrungen ist,
die ich im Moment noch schwer greifen kann. Ich
schätze dieses Jahr, in dem ich in allen möglichen
Bereichen sehr viel Neues mitbekommen und erlebt habe, als Ganzes.
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Fußballtrainer im Land
der Maradonas und Messis
von Leonard Fried, Argentinien
Ein besonderer Tag
Samstagnachmittag, 15 Uhr, in Argentinien. Es ist
ein kühler Herbsttag, doch die Sonne scheint hell,
und ihre weißen Strahlen reflektieren im feuchten
Gras des Fußballplatzes. 22 Jungen im Alter von 14
bis 18 Jahren hetzen einem Ball hinterher. Die meisten von ihnen sind eher dunkelhäutig – in Argentinien kann man die soziale Schicht immer noch viel
zu häufig anhand der Hautfarbe erkennen. Weiß
und reich, schwarz und arm.
Es ist ein umkämpftes Spiel, beide Mannschaften geben alles. Kein Wunder, schließlich handelt
es sich um das Derby Campana – Zárate, für die
Spieler von vergleichbarer Bedeutung und Brisanz
wie der Superklassiker der ersten argentinischen
Liga: Boca Juniors – River Plate. Der Schiedsrichter pfeift, das Spiel ist aus. Die Spieler aus Campana rennen jubelnd umher, die Akteure aus Zárate schleichen mit hängenden Köpfen vom Platz.
Campana gewinnt 3:2.
Ich stehe an der Seitenlinie, enttäuscht aber
gefasst. Es ist die erste Niederlage unserer Mannschaft in diesem Turnier, sie kostet uns die Tabellenführung. Und als wäre das nicht genug, haben
wir noch ausgerechnet gegen Campana verloren
– den Erzfeind aus dem Nachbarort, den wir in den
Spielen zuvor regelmäßig vorgeführt hatten.
Ich bin auf alles gefasst. Ich warte darauf einzugreifen. Doch es passiert nichts! Meine Spieler bleiben ruhig, einige von ihnen gehen sogar zu den
gegnerischen Spielern hin, gratulieren ihnen und
schütteln ihnen die Hand. Keine Beschimpfungen,
keine Häme, keine Schläge. Nichts von all dem,
was hier sonst so oft passiert in Momenten der Niederlage, des Frusts, der Enttäuschung. Nichts von
all dem, was viele der Jugendlichen täglich in ihren Familien vorgelebt bekommen und oft selbst
leben.

(W)ortwechsel Weltweit

Leo Fried
lebt im Norden von Buenos Aires (Argentinien) und arbeitet dort als Fußballtrainer im
Sportsozialprojekt DAD. In seiner Freizeit
koordiniert er das Ressort „Politik und Soziales“ der Freiwilligenzeitung (W)ortwechsel
Weltweit. Die Arbeit macht ihm viel Spaß, da
er in Kontakt mit den anderen Freiwilligen
bleibt und schon mal üben kann für seinen
späteren Wunschberuf – Journalist.

In der Spielbesprechung danach bekommt das
Team aus Zárate von den Spielern aus Campana
alle Wertpunkte, die es zu vergeben gibt: für Kompromissbereitschaft, Verantwortung und Respekt.
Sie haben damit zwar das Spiel verloren, aber dennoch kaum Punkte liegengelassen im Kampf um
die Meisterschaft. Die Spieler beider Mannschaften loben sich gegenseitig für ihre faire Spielweise
und freuen sich gemeinsam über das gute Spiel.
Nach der Gesprächsrunde kommt einer meiner
Spieler langsam auf mich zu und sagt mit leiser
Stimme: „Wir haben zwar das Spiel verloren, aber
wir haben etwas viel Wertvolleres gewonnen: Wir
haben gelernt, wie es sich anfühlt, als Team zu verlieren. Diese Erfahrung macht uns als Mannschaft
stärker und wird uns helfen, unser großes Ziel zu erreichen. Wir werden Meister!“
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Ein langer Weg
Seit zehn Monaten bin ich nun in Argentinien.
Knapp ein Jahr zuvor stand ich noch auf der knarrenden Holzbühne in der Aula der Max-Rill-Schule
und habe unter dem Beifall meiner Mitschüler und
deren Verwandten mein Abiturzeugnis entgegengenommen. Stolz war ich damals. Aber auch froh,
die Schule nun hinter mir zu lassen und endlich ins
„richtige“ Leben einzusteigen.
Für mich war klar, dass ich nach 13 Jahren Theorie in der Schule zunächst einmal etwas Praktisches machen wollte. Die Aussicht, mich nach
der mühsamen Abiturbüffelei gleich wieder in der
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ersten Klausurenphase einer Universität wiederzufinden, erschien mir grotesk. Außerdem verspürte
ich schon seit Jahren den Wunsch, mich sozial zu
engagieren. Meine ganze Schulzeit lang hatte ich
fröhlich vor mich hin konsumiert: Pizza-Essen nach
Unterrichtsende, mit dem eigenen Auto nach
München zum Shoppen und Samstagabend in die
Disko zum Feiern. Ich hatte Zeit meines Lebens immer alles, was ich brauchte – ja, sogar viel mehr
als das!
Dass es Menschen auf dieser Welt gibt, denen
es nicht so gut geht wie mir, wusste ich. Doch die
täglichen Schreckensmeldungen und Horrorbilder
in Zeitung und Fernsehen verlieren mit der Zeit ihre
Wirkung. Man stumpft ab, die Leiden dieser Menschen erscheinen fern und abstrakt. Das heißt jedoch nicht, dass diese Leiden deshalb nicht mehr
existieren – noch immer leben weltweit mehr als
eine Milliarde Menschen unter der Armutsgrenze
von 1,25 Dollar am Tag. Das ist in etwa jeder fünfte
Mensch auf diesem Planeten.
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Der Plan war klar: Raus aus der Schule, rein ins
echte Leben! Soziale Realität kennenlernen, Menschen helfen, etwas Sinnvolles tun. Da für mich der
(damals noch verpflichtende) Wehrdienst nie eine
Option gewesen war, musste ich als gesunder und
sportlicher junger Mann sowieso einen Zivildienst
machen. Und das war auch genau das, was ich
wollte! Von meinen Eltern erfuhr ich, dass man
seinen sozialen Dienst auch im Ausland machen
kann. Ich horchte auf, Erinnerungen an mein tolles
Austauschjahr in den USA wurden wach. Das wäre
es doch! Ein Jahr lang in einem fremden Land, in
einer fremden Kultur, neue Menschen, eine neue
Sprache. Ich war begeistert!
Im Internet suchte ich nach einer passenden Organisation. Mehr als 200 Ergebnisse spuckte Google nach einer ersten Suche aus. Nachdem ich die
Organisationen mit für mich zu eindeutig religiösem oder missionarischem Ansatz ausgesondert
hatte, blieben noch 30 übrig. Ich wollte helfen,
nicht bekehren! Eine Organisation mit dem Namen Weltweite Initiative für soziales Engagement
gefiel mir am besten. Eine kleine Initiative junger
Menschen, die durch soziale Arbeit in Entwicklungsländern einen Beitrag zu einer gerechteren,
toleranteren und friedlicheren Welt leisten will. Das
war genau das, was ich auch wollte – ich hatte

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

meine Traumorganisation gefunden! Hochmotoviert füllte ich die zehnseitige Bewerbung aus, wurde zum dreitägigen Auswahlseminar eingeladen,
wo ich wiederum alles gab. Nach mehr als einem
Monat ungeduldigen Wartens dann endlich die
erlösende Nachricht: Ich bin angenommen!
Es begann eine stressige Zeit: Spanisch lernen
und Spenden sammeln, Erfahrungen in sozialen
Projekten in München machen – und ganz nebenbei auch noch das Abitur bestehen. Letztendlich
hat alles irgendwie geklappt. Es folgten ein kleines
und ein großes Vorbereitungsseminar, und ehe ich
mich versah, saß ich im Flieger nach Argentinien.
Aufgeregt und zugleich voller Vorfreude auf das
Ungewisse, das mich auf der anderen Seite des Atlantiks erwartete.
Lateinamerikanischer Lebensrhythmus
„Wo bleiben sie denn nur?“ – Nervös schaue ich
zuerst auf meine Uhr und dann zu meiner Mitfreiwilligen Daniela. Schon zehn nach neun! Es ist das
erste Mal, dass wir unsere neuen argentinischen
Freunde Vanesa und Walter zu uns nach Hause
zum Essen eingeladen haben, seit wir vor einem
Monat auf dem riesigen Flughafen von Buenos
Aires gelandet sind. Wir haben extra das Haus geputzt, Teller abgewaschen und gekocht. Alles Sachen, die ich daheim in Deutschland lieber meiner
Mutter überlassen hatte. Um neun Uhr sollte es eigentlich Essen geben. Uns kam das sehr spät vor,
aber Vanesa hatte uns lächelnd versichert, dass
das hier so üblich sei. Als um halb zehn immer noch
keiner aufgetaucht ist, schreibe ich Walter eine
SMS: „Wo bleibt ihr?“ Das Huhn und die Nudeln
sind inzwischen kalt. Als Antwort erhalte ich eine
waghalsige grammatische Konstruktion: „Estamos
llegando! – Wir sind dabei, anzukommen!“. Wie
lang dieser Prozess des Ankommens in Argentinien dauern kann, lernen wir in der darauffolgenden
Stunde. Um halb elf klopft es an der Tür. Draußen
stehen Vanesa und Walter. In der Hand ein Bier, im
Gesicht ein dickes Grinsen. Wir bitten unsere Gäste
herein und servieren das Essen. Das kalte Huhn und
die vertrockneten Nudeln schmecken erstaunlich
gut und gemeinsam verbringen wir einen geselligen und lustigen Abend.
An die meisten Eigenheiten der lateinamerikanischen Lebensweise haben wir uns mittlerweile
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gewöhnt und angepasst. Dass hier kaum einer zur
verabredeten Zeit erscheint, wissen wir inzwischen
und es stört uns auch nicht mehr – wir haben gelernt, die Zeit des Wartens zu nutzen. Und auch
dass die Busse hier fahren, wann sie gerade Lust
haben, fällt mir kaum noch auf.
Andere Dinge haben wir sehr zu schätzen gelernt, so zum Beispiel die freundliche und herzliche
Art der Argentinier. Immer, wenn ich am Anfang
orientierungslos und verloren durchs Zentrum von
Zárate geirrt bin, hat mir irgendein freundlicher
Mensch den Weg gewiesen – sogar dann, wenn
er diesen selbst nicht so genau kannte. Und egal
ob im Bus, beim Einkaufen oder auf der Straße:
Fast täglich sprechen mich wildfremde Menschen
auf meine Herkunft an und fragen interessiert, was
ich denn hier mache. Mir läuft es kalt den Rücken
herunter, wenn ich an die kühlen Umgangsformen
in Deutschland denke. Eine andere Sache, die ich
hier wirklich mag, ist der hohe Stellenwert der Familie. Das konnte ich im ersten Monat, in dem ich
noch in einer Gastfamilie zu Hause war, unmittelbar miterleben. Am Sonntag kommt stets die ganze Verwandtschaft zusammen, zum gemeinsamen
Grillen, das hier Asado heißt. Vom einjährigen Enkelkind bis zur 90-jährigen Oma sind alle dabei; es
wird gemeinsam gegessen, geredet und gelacht.
Aber es gibt hier auch Dinge, die ich nicht akzeptieren will und kann! Dass so viele Menschen

(W)ortwechsel Weltweit

achtlos ihren Müll auf die Straße werfen, stört mich
zutiefst. Auch, dass sich beim Autofahren kaum
einer anschnallt und rote Ampeln in den meisten
Fällen einfach ignoriert werden, stößt bei mir auf
großes Unverständnis. Allein in der Provinz Buenos
Aires sterben jeden Tag im Schnitt 20 Menschen
im Straßenverkehr, und Argentinien liegt in Lateinamerika auf Platz eins bei den Todesopfern durch
Autounfälle. Doch es wird trotzdem weiter munter
Alkohol getrunken und Auto gefahren – mangelnden Polizeikontrollen und fehlendem gesellschaftlichen Bewusstsein sei Dank.
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Bei den Dieben
Wenn ich im Zentrum von Zárate erzähle, dass
ich im Viertel Matadero als Fußballtrainer arbeite,
erhalte ich als Reaktion oftmals ein erschrockenes
Gesicht: „Aber das ist doch viel zu gefährlich! Da
leben ja die ganzen Diebe und Drogendealer!”.
Fakt ist, dass in dem kleinen Viertel ohne geteerte
Straßen, in dem viele Familien oft zu zehnt in kleinen Wellblechhütten leben, Arbeitslosigkeit und
Kriminalität verbreitet sind. Fakt ist aber auch, dass
ich in den zehn Monaten, die ich nun hier lebe,
noch nie ausgeraubt worden bin – weder in Matadero, noch irgendwo anders. Auch die Drogendealer und Diebe gibt es – einige von ihnen kenne
ich sogar vom Grüßen auf der Straße. Sie lassen
mich aber in Ruhe, weil sie wissen, dass ich vormit-
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Argentinien – ein Land mit unglaublicher Vielfalt

tags mit ihrer kleinen Schwester bastle und abends
mit ihrem jüngeren Bruder Fußball spiele.
Was die Menschen im Zentrum aus der Mittelund Oberschicht oft vergessen ist, dass sie mit
ihrer ängstlichen und abwertenden Haltung nie
zu einer Verbesserung der Umstände beitragen
werden. Wie sollen die Kinder und Jugendlichen
jemals einen gewaltfreien und sozialen Umgang
erlernen, wenn sie sogar von ihren eigenen Eltern
beschimpft und geschlagen werden? Was sie
brauchen, ist eine andere Perspektive, alternative
Verhaltensweisen. Genau da setzen wir mit unserer Arbeit an. Vormittags und nachmittags spielen
wir mit den kleineren Kindern Basketball und Volleyball, basteln und spielen Brettspiele. Am Abend
trainieren wir mit den großen Jungen Fußball, die
Mädchen spielen Hockey. Über den Sport bringen wir ihnen soziale Werte wie Kompromissbereitschaft, Respekt und Verantwortungsbewusstsein
näher, die sie dann in anderen Bereichen ihres Lebens ebenfalls verkörpern.
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Natürlich erleben wir bei unserer Arbeit auch
Rückschläge – die Jugendlichen beschimpfen
sich oder es kommt zu Schlägereien. Aber Erlebnisse wie das verlorene Spiel gegen Campana zeigen mir, dass unser Engagement trotzdem Früchte trägt. Da verliert eine Mannschaft, die sich vor
einem Jahr noch in jedem Spiel beschimpft hat,
das erste Mal und noch dazu gegen den Erzfeind,
und was passiert? Die Spieler bleiben ruhig, respektieren den Sieg eines überlegenen Gegners. Und
dann kommt auch noch einer der Spieler auf mich
zu und teilt mir seine fast schon philosophisch anmutenden Gedanken über den großen Wert einer
Niederlage mit. Genau in solchen Momenten wird
mir bewusst, was für eine großartige Möglichkeit
meine Arbeit hier ist – für die Jugendlichen, aber
auch für mich selbst.
Eine fußballverrückte Nation
Ich sitze auf dem Sofa und schaue Fußball. Es ist
der 1. Juli 2011, Freitagabend. Wir sind zu Besuch
bei Walter, da wir daheim keinen Fernseher haben und weil Fußballschauen gemeinsam einfach
schöner ist. Es ist das Eröffnungsspiel der „Copa
America” in Argentinien, ein Lateinamerika-internes Fußballturnier. Gastgeber Argentinien trifft auf
Bolivien. Die Erwartungshaltung ist klar: Mindestens
fünf Tore soll die große Fußballnation Argentini-
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en dem kleinen Nachbarland Bolivien einschenken, damit dies ein gelungener Abend wird. Der
Schiedsrichter pfeift, das Spiel beginnt. Entspannt
schauen wir auf den flackernden Bildschirm. Doch
Argentinien beginnt schlecht, viele Ballverluste
prägen das Spiel. Schon früh fällt mir auf, was ich
als größte Schwäche der argentinischen Fußballspieler empfinde: Die individualistische Spielweise.
Fast jeder Spieler hält den Ball zu lange am Fuß, ein
Pass wird nur als letzte Option genutzt.
Die Spielweise der Nationalmannschaft ähnelt
der in meinem Projekt und bei den wöchentlichen
Kleinfeldspielen, die ich mit meinen argentinischen
Freunden bestreite. Wird dort ein Spieler mit dem
Ball getunnelt, ist der Jubel größer als bei einem
Tor, und jeder Hackentrick wird einzeln beklatscht.
In Argentinien kann zwar jeder hervorragend mit
dem Ball umgehen, in der Mannschaft zusammenzuspielen, fällt den meisten jedoch schwer. Es ist für
mich unverständlich, dass eine Gesellschaft, die
ich als viel kollektiver empfinde als die deutsche,
so egoistischen Fußball spielt. Das 4:0 Deutschlands
gegen Argentinien bei der Fußball-WM 2010 – auf
das ich hier mindestens einmal wöchentlich angesprochen werde – lässt sich meiner Meinung nach
genau darauf zurückführen. Eine technisch hochwertige, individualistische Mannschaft hat gegen
ein taktisch gut eingestelltes Kollektiv verloren.
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Auch gegen Bolivien wird Argentinien diese
Spielweise zum Verhängnis.. Nach der Halbzeit
geht Bolivien mit einem glücklichen Eckball 1:0
in Führung. Das argentinische Fußballherz blutet.
Plötzlich ist es ganz still im Wohnzimmer. Die Familie von Walter, die gerade noch einen Witz nach
dem anderen gerissen hat, starrt gebannt auf den
Fernseher. Immer ungeduldiger rennt Argentinien
gegen die stark verteidigenden Bolivianer an. Ich
selbst ertappe mich dabei, wie ich nervös an meinen Fingernägeln knabbere.
Kurz vor Schluss dann doch noch die Erlösung:
Nach einer Ecke kickt ein soeben eingewechselter Spieler den Ball volley ins Kreuzeck. Wir springen
alle auf – die Argentinier und die Deutschen.. Es
wird geschrien und gejubelt. Die große Niederlage ist gerade nochmal abgewendet. Was für ein
Skandal wäre das gewesen, gleich das erste Spiel
gegen Bolivien zu verlieren. Am Mittwoch dann
geht’s gegen Kolumbien. Wir werden sehen, wie
Argentinien sich diesmal schlägt. Mit dabei in jedem Fall – als Fan mit Argentinien-Mütze auf dem
Sofa – ich!
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WG-Vorstellungen
Ein Inselmärchen

Teresa Zimmermann und Rabea Niggemeyer in Matancitas, Dominikanische Republik
Prinze
s
Prinze sin Teresa
u
ssin E
mma nd
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Es war einmal ein kleines, verschlafenes Dörfchen an der Nordküste der Dominikanischen
Republik. Mitten zwischen Kokospalmen, PicaPollo(1)-Ständen, Dorfdiskotheken und gefährlichen tigueres (2) hausten in einem Palast, von
dessen Galerie nachts das Rauschen des Meeres
zu hören war, zwei blonde, blauäugige Prinzessinnen.
Schon im Morgengrauen fanden sich Kinder
vor den verschlossenen Palasttoren ein, die nach
Prinzessin Teresa und Prinzessin Emma riefen, denn
sie wollten in den zwei himmlischen Hängematten
dem Sonnenaufgang entgegenschaukeln.
Erweckt durch die lieblichen Kinderstimmen (3)
und das zarte Klopfen an der Türe (4) schwebten
die Prinzessinnen jeden Morgen frohen Mutes aus
ihren Gemächern, um sich bei engelsgleichen
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Bachata-Klängen auf einen neuen Tag im Reich
der Sonne einzustimmen. Mangos und Avocados
aus dem Schlossgarten stärkten die Prinzessinnen
für die vielen Herausforderungen des Tages.
Beim Verlassen des Palastes erwartete die Prinzessinnen stets fröhlich wiehernd das königliche,
schwarz glänzende Ross (5), welches die beiden
immer treu auf ihren Reisen durch das Königreich
begleitete.
Die Prinzessinnen reisten sehr viel durch das Königreich:
- zur kunterbunten escuelita (Schule),
- in die Klinik des kleinen Königreichs,
- ins weit entfernte Mädchenheim
- und ins noch viel weiter entfernte Altenheim.
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Anmerkungen:

Auch die in den umliegenden Dörfern und
Landstrichen wohnenden Menschen wurden von
den Prinzessinnen regelmäßig in ihren Häusern besucht, um sie bei der langwierigen Beschaffung
von Geburtsurkunden für ihren Nachwuchs zu unterstützen.
Die beiden Prinzessinnen stammten ursprünglich
aus einem weit, weit entfernten Land. Sie waren
auf die kleine Insel gekommen, um von den Bewohnern zu lernen und ihnen, so gut es die Prinzessinnenkräfte zuließen, zu helfen.
Dabei hatten die zwei Prinzessinnen Unterstützung von drei weißen Hofnarren namens Señol
Miguel, Don Andi und dem berüchtigten Jefe Julio, die in einem Stall unweit des Palastes untergekommen waren.

1. dominikanisches Fast
Food: frittierte Kochbananen mit frittiertem Hühnchen
2. cleverer Frauenaufreißer, oft mit kriminellem
Hintergrund
3. ¨EMMA! TERESA! DEJENME ENTRAIIIIII!¨
4. ¨BUM! BUM! BUM!¨
5. Motorroller
6. Brugal Rum, Nationalgetränk der Insel
7. Kochbananen
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Die Hofnarren

Doch die Zeit der fünf Freunde auf
der heißen Insel des weißen Zaubertranks (6) war begrenzt, sie sollten
sich nicht ewig am Plátano-Paradies
(7) mit dessen schönen Einwohnern
erfreuen können...
Prinzessin Teresa wurde ins fremde Guatebuena gerufen, Prinzessin
Emma kehrte alleine ins graue Königreich zurück, um sich ihren Studien zu
widmen.
Und auch wenn sich ihre Wege
trennen und sie nicht mehr vereint
sind, so träumen sie bis zu ihrem Wiedersehen von der gemeinsamen
Rückkehr in ihr wahres Königreich...
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WG-Vorstellungen

Nueva Guinea | Nicaragua

Die drei jeweils
anderen Mitbewohner_innen
geben ihre Einschätzungen
ab

Sven Brieden, Katharina Borg, Johanne Leuthe und Jonas Cleve in Nueva Guinea, Nicaragua
Das bin ich in 5 Jahren:
- steckengeblieben in meinem Physikstudium
- zurück in Nicaragua, aber das plane ich eigentlich nur, eigentlich hab ich in Deutschland
eine coole WG gefunden, alle noch verrückter

Sven Brieden

- Ausschlafen, Laptop an, Reste von
gestern essen, eventuell duschen
- laaaaaaange ausschlafen, bloß kein
Stress, der erste Gang geht zum Herd
(was zum Frühstück kochen bzw. warmmachen), dann erst mal ganz langsam

als ich :-)
- zurück in Nueva: studieren in Nicaragua →
tranquilo! (gelassen, mit Ruhe) – O-Ton: „die
Menschen in Deutschland sind mir zu stressig“

So bereichere
ich die WG:
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- schöne Fotos, spanische Musik laufen
lassen
- lustige Kochaktionen, anderen eine
Freude machen
- Gitarre stimmen,
legen,
Lichtschalter
backen

DAS bin ich:

ischer
Ein typ
blauf:
Tagesa

Das mag
ich überhaupt nich
t

- früh aufstehen,
schließlich habe ich bis nachts
um drei Fotos bearbeitet
- wenn man versucht, mich zu
stressen
- PLANEN, meine Wäsche waschen, Zimmer aufräumen

So bereichere
ich die WG:

wach werden
- 10:00 Uhr: betritt mit Frühstücksteller
die Terrasse, setzt sich erst mal → erst mal
in Ruhe wach werden, Laptop an

DAS bin
ich:

- gemütlich, spontan, verplant
- romantischer, verpeilter Physiker, der drei Stunden
Moment für ein Foto wartet oder, während ihm die
werden, alle 10 Sekunden ein Foto macht
- kleine Rechtschreibschwäche, will Erfahrungsbe
mal zwei Tage Bilder raussuchen, backt auch mal zw
Cookies für 4 Personen („was denn? ist doch lecker
chen, O-Ton: „Die ersten drei Monate habe ich e
verstanden“, verschwitzter Grinser, großes Herz, Bew
schwindet dann mal für drei Stunden, um sich beim J
nis“ zu verlaufen

- Bei Fragen zum Unterricht
- ich weiß, wer ich bin und was
bin ich eine große Hilfe
ich will
- gute und kreative Unterricht- zuverlässig, strukturiert, genau,
sideen, pädagogische Tipps
a Borg
faul (wenn es ums Kochen geht),
- abwaschen, echte Teller
Katharin
immer gut über andere informiert,
und Tassen kaufen (obwohl ich
die chela (Weiße) mit dem Sonnenselber nur von Plastikgeschirr
Ein typ
schirm, wissbegierig, manchmal
beginn
esse → das mache ich nur zur
hart im Urteil über andere, die mit
Freude der anderen!), dem Rest
- wenn
den sauberen Schuhen und den
der WG über WI-Mails und ErMinuten
vier Kalendern im Zimmer
fahrungsberichte aller Mitfreiwilnute vor
- anderen gerne eine Freude
ligen berichten
che, ren
machen, sich freuen, wenn andere
die Dusc
glücklich sind
Das mag
Das bin ich
ich überin 5 Jahren:
genügen
haupt nich
t
richt ferti
- Wenn jemand
- Nachdem ich
- aufw
abends, wenn ich schon, oder morgens,
genug Geld durch die Statistik verdient habe, reise ich nun in Lateinameaufstehe
wenn ich noch im Bett liege, anfängt zu
rika von Schule zu Schule, um nochmal Lehrerin sein zu dürfen
Haare k
kochen
- Ich habe nun endlich mein Studium beendet und verdiene mir als
Unterrich
- wenn keiner der anderen kocht, zu
Statistikerin eine goldene Nase. Aber irgendwie will ich doch Lehrerin
- dusc
viel Fett im Essen und Zucker im Milchreis,
werden
melklam
Unpünktlichkeit, wenn die Quesillo-Frau
- die gutverdienende Statistikerin, die sich immer wieder fragt, ob sie
se über K
(verkauft eine Wrap-ähnliche Spezialität
nicht
eigentlich ihre Zeit mit ihrem Studium verschwendet hat und irgendmen, da
mit einem besonderen Käse) eine anwann heimlich, still und leise ihre Sachen packt, um am anderen Ende
jemand
dere Route geht und somit nicht mehr
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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der Welt ihre Mutter anzurufen und ihr zu sagen, dass sie
jetzt in Afrika in
zu mach
an unserem Haus vorbeikommt
einem Heim für hochbegabte Kinder als Lehrerin arbeitet und lebt
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So bereichere
ich die WG:
- Handtücher waschen, Terrasse
putzen, Lampen reparieren, USBSticks von Viren befreien
- Müll rausbringen, neue Mülltüte in den Mülleimer, einkaufen,
Reparaturen aller Art, Großreinemach-Aktionen, PC-Hilfen jeder
Art, Hühnerscheiße von der Terrasse
wegmachen, Nudeln mit Gemüsesoße kochen, Nachtisch besorgen
- Ohne ihn wären wir aufgeschmissen

Das mag
ich überhaupt nich
t:
- Unzuverlässigkeit, mit
kurzer Hose das Haus zu verlassen, Dreck, Kritik direkt äußern
- ungewaschene Wäsche, nichts zu tun zu
haben (Langeweile), wenn jemand „ungeschickt“ (= langsam) am PC ist, etwas halbfertig liegenlassen
- wenn das WG-Gespräch nicht regelmäßig stattfindet, Stromausfall = Langeweile

Jonas Cleve

Das bin ich:
- Zwang, alles aufzuhängen; wenn mich etwas
stört, dann ändere ich es gleich; will ich was erzählen,
rede ich erstmal um den heißen Brei herum, meine
Zuhörer wissen schon gar nicht mehr, was der Ausgang der Geschichte war, bis ich dann mal auf den
Kern der Geschichte komme; COMPUTERGENIE; Verbesserungsvorschläge nehme ich mir sehr zu Herzen
- Nagel in einen Balken hauen, um was aufzuhängen; am Rechner sitzen, um IRGENDWAS zu sortieren
oder umzubenennen oder grafisch noch besser aussehen zu lassen
- allwissendes Computergenie, das mit langen Erklärungen sein Wissen gerne weitergibt

n auf den perfekten
e Haare geschnitten

DAS bin ich:

ericht schreiben: erst
wei Kuchen oder 90
r“), papas fritas maeigentlich gar nichts
wegungsrausch: verJoggen in der „Wild-

- singend oder summend Gitarre draußen in der Hängematte mit
geschlossenen Augen spielen
- topmotiviert, mit dem Herz dabei, auch schon mal verplant
- interkulturell interessiert

gespischer Ta
n:

n ich, wie immer, um 16
vor 6, genau eine Midem Wecker, aufwanne ich als erstes unter
che, danach habe ich
nd Zeit, meinen Unterig zu planen
wachen, liegenbleiben,
en, duschen, anziehen,
kämmen, frühstücken,
ht vorbereiten
chen, anziehen (Gammotten!), auf der TerrasKopf meine Haare kämarauf warten, dass sich
bereit erklärt, Frühstück
(W)ortwechsel Weltweit
hen, Zähne putzen!

freiwillige & länder

Ein typisch
er Tagesbeginn:

[inhalt]

- Gang zur Latrine (mind. 5 Minuten),
duschen, Frühstück machen für den Rest
der WG, Unterrichtsvorbereitung, wenn
pescado-Mann vorbeiläuft, laut pescado (Fisch) rufen, 1× die Woche: mit Stuhl
zur Wand Fingernägel schneiden
- etwas gestresst aufstehen, weil es
schon so spät ist (ist es aber gar nicht),
erstmal laange auf die Latrine gehen,
Wäsche einweichen, irgendwas reparieren, waschen, duschen, frühstücken
- wenn Sven erwacht ist und durch
die WG trottet, Good morning, good
morning singen

EA
GUIN
A
V
E
A
NU
AGU
R
A
C
NI

ren:
h in 5 Jah
Das bin ic

Computer-Fach-Spezialist-GenieIngenieur
- Informatiker an irgendeinem namhaften Institut

So bereichere
ich die WG:
- durch leckeres Essen, kreative,
ausgefallene Ideen; mit der Initiative, Abendessen mit Freunden und
Bekannten zu veranstalten
- schöne Gitarrenmusik, sehr leckeres (und verschiedenes) Essen
- durch Ideen, die WG auch mal
zu verlassen

er TagesEin typisch
beginn:
- früh aufstehen, Wasserkocher für Kaffee anstellen, Kaffeetütchen nebenan
kaufen, Wäsche einweichen, die Losung
des Tages lesen, Bibel lesen, spanisches
Buch lesen, kurz frühstücken, Yoga machen, duschen, das Haus verlassen, am
nächsten Tag: fluchen (weil sie die Wäsche vergessen hat
- früh (im Morgengrauen ~6:00) aufstehen, Kaffee kochen, Wäsche einweichen, Losung und Bibel lesen, spanisches
Buch lesen, Yoga, duschen, Wäsche vergessen
- Sven: ich bekomme nur mit, wenn sie
das Haus verlässt, um ggf. Kaffeetütchen
zu kaufen, später weckt sie mich noch
mal beim Yoga machen, doch ihr Tag
beginnt erst richtig nach dem Duschen

Johanne Leuthe

51
Das mag ich
überhaupt nicht:

- wenn man mir
beim Kochen ske
ptisch über die Schu
lter schaut
- in meiner Morgenroutine gestö
rt
werden
- dass der Machismus bei mir ke
ine
Ausnahme mac
ht
und die Männer hie
r
so sind, wie sie sin
d

ren:
h in 5 Jah
Das bin ic
- in der Clownsschule in Argentinien
oder Hebräisch lernend in Israel
- auf alle Fälle reisend – doch wo und
mit wem, das wird der liebe Gott schon
richtig entscheiden
http://www.wortwechsel-weltweit.de
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WG-Vorstellungen

Bienvenidos a conocer las dos Rubias
choquitas!!!

Herzlich Willkommen zum Kennenlernen der zwei blonden “Hellchen”

Elisabeth Beimler und Mireia Ludwig in Tarija, Bolivien
„Rubias“, „Choquitas“: Das sind wir, Mireia und Lisl, auch wenn ich, Lisl, nicht wirklich blond bin
– !dunkelbraune Haare! –, werden wir so genannt und fallen hier in unserem kleinen Dorf Tarija im Süden
von Bolivien mehr auf, als uns die eingeäscherte Maus im Ofen!

Mireia und Lisl, was denkt ihr über eure verstorbene Maus im Ofen?

52

Doch die meiste Zeit bruzzeln, grillen und duften andere Leckereien in unserem Ofen. Unsere Küche ist
wahrlich der Schauplatz eines interkulturellen Spektakels weltweiter Kochkünste! Von der afrikanischen „Butternuss“ über belgische Brotaufstriche bis hin zu mexikanischem Guacamole. Klaro, die bolivianische Küche
wie Saice oder Pique a lo Macho (brennt sogar den Macho) ist eh Standard!

Lisl, Mireia, wie wäre es mit einem Süppchen Sopa Poderosa (Die „starke“ Suppe mit hochpotenter Suppeneinlage vom Stier) zum Mittagessen?

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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JA
TARI IEN
V
BOLI

Der Aufstieg zu Meisterköchen hat auch unsere Geschmacksknospen gehörig weiterentwickelt! So hat
sich der damalige Würgereiz bei einem Löffel „Gelatine“ in ein genüssliches „Mmmhhh...“ verwandelt und
die Hühnerkrallen in der Suppe lassen uns keinen Schauer mehr über den Rücken laufen. Jedoch ist die Anpassung unseres Musikgeschmacks an boliviansichen Reggaeton, Romanticas und Cumbias, die wir oftmals
nicht verhindern konnten, nicht sonderlich erfreulich...
Mireia, Zu was gehst du so steil?			

Und Lisa was lässt dir das Herz schmelzen?

53

Cumbia Juan “Me volví a enamorar”

Camila „Alejate de mi“

So genießen wir noch die letzten Wochen alle liebgewonnenen Besonderheiten aus Bolivien- Tarija und
putzen den Ofen.
Chau, chau
Lisl und Mireia

(W)ortwechsel Weltweit
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WG-Vorstellungen
Zárate | Argentinien
Daniela Harsan und Leo Fried, Argentinien

54

Das sind wir, die Zárate-WG: Leonard „Ken“
Fried und Daniela „Marge“ Harsan. Zusammen
sind wir das bayerische Doppelpack. Obwohl
Franken ja eigentlich gar nicht wirklich zu Bayern
gehört. Statistiken zu Folge ist das nämlich so: blablabla Fremdwort Bla Bla Bla ... Im Laufe unseres
Aufenthaltes in der Heimat der Gauchos sind wir
regelrecht zu Rindfleisch-Fanatikern mutiert. Die
männliche Hälfte des alten Ehepaars kann mittlerweile kochen, weshalb die weibliche Hälfte an
weiblichen Rundungen gewonnen hat. Auch sonst
haben wir uns argentinisiert: Pünktlich um 17 Uhr
gibt es Merienda – sehr süß – , zwischen 21 und 1
Uhr Abendessen – viel. Die Siesta wird gut genutzt:
Für den Mittagsschlaf oder zum Abspülen/Putzen/
Wäschewaschen. Zur Motivation beschallt DJ Leo
das Haus mit hämmernden Reggeaton-Klängen.
Ganz zur Freude seiner Mitbewohnerin Dani, die
eigentlich lesen wollte...

kal in die Höhe stemmen. Als Belohnung gibt’s zur
Freude aller lecker Asado. Mmmmmh...
In unserer Freizeit genießen wir das argentinische
Leben: Mate, am Fluss chillen, Mate mit Freunden.
Fit halten wir uns mit Fußball, Volleyball, Tischtennis, Billard und Poker. Samstagnachts mutiert Dani
zur Eule und Leo geht fischen. Sonntagmorgen
(18 Uhr) treffen wir uns dann wieder zum gemeinsamen Frühstücken. Dann gibts zur Abwechslung
mal einen Filmeabend mit Freunden und lecker
Empanadas. Mmmmmh...
Liebe Grüße von der Zárate-WG!
Dani und Leo

Danach geht es entweder im Marschschritt oder
im Schneckentempo ins Projekt. Vor- und nachmittags dürfen sich die Kleinen mit Hilfe von Sport
und Spiel austoben; abends werden die Großen
im Training zum Schwitzen gebracht. Dank des Erfolgstrainerduos gibt es nun Fußballtraining mit Ball
und Krafttraining für die Hockey-Mädels! Resultat
dieser Gringo-Revolution: Mädels und Jungs durften dieses Jahr den imaginären Meisterschaftspo-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Leo in Stichworten

ES
S AIR
O
N
BUE NTINIEN
E
ARG

Schlafmütze; verpeilt; feierwütig; Ken; Zappel-Philipp; Statistik-Erfinder; Fremdwortkönig;
Dancing Queen; das Teufelchen auf der Schulter; gemütlich; Kung Fu Panda (Vielfraß mit
innerem Frieden); taub; To-DoListen-Liebhaber

Typischer Satz
„Hä? Hab ich
nicht gecheckt!“

jetzt

Dani in Stichworten
Die Oma im Freundeskreis;
Karten(arg.
Truco-süchtig
g
Dancin
spiel); Marge Simpson;
der
auf
Queen; das Engelchen
Schulter; Turbo-Gang; brav;
Rubia (Blonde); Perfektionistin;
Technik-Versagerin

55
Typischer Satz
„Leo? Leo! Leeeeo!!
LEO!“

(W)ortwechsel Weltweit
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...und so sehen wir das

Impressionen Weltweit | Teil IV

zusammengestellt von Teresa Zimmermann und Rabea Niggemeyer, Dominikanische Republik

1) Was wirst du am meisten vermissen?
2) Wenn du dein Jahr noch einmal beginnen könntest, was würdest du anders
machen?
3) Wie hat dich das Land verändert, und
was hast du vor Ort verändert?
56
Anne Kretzschmar, Palästinensische Gebiete
1) Meine Familie hier, die Kinder aus dem SOS,
dass an jeder Ecke ein Laden steht, der zwar winzig
ist, in dem es aber trotzdem alles gibt und der fast
immer offen hat.
2) Tausend Sachen, vor allem bei meiner Arbeit
im SOS, was „sich durchsetzen“ usw. angeht... Aber
man kann nun einmal nicht nochmal von vorne
anfangen, ich denke, es ist gut so wie es war, ich
habe gelernt und kann jetzt in Zukunft Sachen anders angehen.
3) Das Land hat mir gezeigt, wie wichtig man
alle Privilegien schätzen muss, die man hat; es hat
meine Einstellung zur Freiheit und zum Konsum sehr
geprägt. Was und ob ich vor Ort etwas verändert
habe, weiß ich nicht, das müßte – wenn überhaupt – auch ein anderer Mensch sagen, nicht
ich. Aber als wir letzte Woche mit den Kindern die
Geburtskirche besucht haben, hat mir ein Kind
ganz entrüstet gesagt, es möge keine Christen, in

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Anne Kretzschmar
ist 10/11 Volontärin im SOS-Kinderdorf
Bethlehem, in den palästinensischen
Gebieten. Hauptsächlich arbeitet sie dort
mit den Kindern im Bereich der Freizeitgestaltung. So macht sie mit ihnen
sportliche oder kreative Aktivitäten und
hilft auch bei Englisch-Hausaufgaben.

ihrer Familie seien alle Muslime und wenn das eine
christliche Kirche sei, wolle sie da nicht rein. Ich
habe ihr erklärt, dass ich auch Christin bin und sie
mich doch eigentlich ganz gerne mag. Dass ich
auch, obwohl ich Christin bin, alle Kinder des SOSDorfes liebhabe und dass sie gar nicht alle Christen kenne und daher nicht von vorne herein sagen
dürfe, dass sie keine Christen möge. Am Ende des
Vortrags schien sie mir plötzlich ganz nachdenklich, und ich dachte: Wenn von dem, was ich ihr
da gerade erzählt habe, etwas hängenbleibt,
dann kann ich zufrieden sein.
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Julia Hövelmann, Durban, Südafrika:
1) Dass Menschen so freundlich zueinander sind,
wenn sie sich auf der Straße begegnen. Jeder
grüßt sich. Und dass die Dinge hier viel langsamer
laufen und nicht alle so im Karrierestress versinken.
3) Was ich verändert habe, weiß ich nicht genau... Vielleicht habe ich manchen – gerade weißen – Südafrikanern gezeigt, dass es kein Todesurteil bedeutet, wenn man als weißes, blondes
Mädchen ins Minibustaxi steigt. Und auf der Hochzeit meines Gastbruders war ich die erste Weiße,
die die Leute bedient hat... Kleinigkeiten halt.
Und wie ich mich verändert habe? uiuiui... ich
möchte nicht mehr Medizin studieren, ökologi-

Julia Hövelmann
verbringt ihr Jahr mit Mathe,
Bakery und Nachhilfe in
Streetwise, einem Kinderheim für Straßenjungen aus
Durban. In ihrer Freizeit lernt
sie kochen, lernt die vielen
verschiedenen Welten Südafrikas kennen und zuguterletzt sich selbst.

sche Landwirtschaft, ich habe viel übers Leben
gelernt und nehme mir viel mehr Zeit im Leben. Ich
habe sehr viel gelernt... unglaublich viel, und mich
sicher auch verändert...

Anne Roggenkamp, Jujuy, Argentinien:
1) Die Kinder, die Sprache und ein kleines bisschen meine Mitbewohner. Aus Brasilien vermisse
ich jetzt am meisten: meine Gastfamilie!
2) Ich glaube, man kann in der Situation nichts
anders machen, weil man das Land, die Sprache
etc. ja noch gar nicht kennt. Würde ich das allerdings schon kennen, würde ich versuchen wollen,
besser mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten
bzw. vielleicht mehr in der Freizeit mit ihnen zu unternehmen, um so mehr Vertrauen und mehr Freiheiten in der Um- und Mitgestaltung in einigen Bereichen des Projekts zu erlangen.

Anne Roggenkamp
arbeitet hauptsächlich in der
Nachhilfe und versucht, in
der kurzen Zeit noch so viel
wie möglich zu realisieren,
zum Beispiel einen Workshop mit Müttern zu halten
und endlich eine Weltkarte
zu malen.

57

3) Wie ich mich verändert habe, werde ich wohl
erst hinterher sehen. Hier habe ich hoffentlich den
Horizont der Kinder erweitert, zum Beispiel durch
andere Ansichten, durch Ausflüge, durch einen
Deutschland-Workshop.

Katharina Borg, Nueva Guinea, Nicaragua:
1) Am meisten werde ich meine Arbeit als Lehrerin und das WG-Leben mit meinen drei Mitbewohnern vermissen.
2) Ich würde noch viel, viel mehr Spanisch lernen.
3) Durch das Leben in Nicaragua bin ich viel
gelassener geworden – wird‘s heute nichts, wird‘s
morgen was. Und ich habe meinen SchülerInnen
hoffentlich Spaß am Englischunterricht und Basisfähigkeiten in Mathe beibringen können und war
ihnen ein Vorbild.

(W)ortwechsel Weltweit

Katharina Borg (24)
arbeitet als Mathe-, Englisch- und Biolehrerin an
einer Montessorischule in einer kleinen Stadt in der tropischen Region Nicaraguas.
Neben dem Unterricht gibt
sie mit ihrer Mitfreiwilligen
Johanne einen Theaterkurs.
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Unnützes Wissen

Interessante Fakten aus unseren Einsatzländern

Anne Kretzschmar
ist derzeit Volontärin im
SOS-Kinderdorf Bethlehem in
den palästinensischen Gebieten. Hauptsächlich arbeitet sie
dort mit den Kindern im Bereich
der Freizeitgestaltung. So macht
sie mit ihnen sportliche oder kreative
Aktivitäten und hilft auch bei EnglischHausaufgaben.

58

Da viele Kleinigkeiten, über die wir
tagtäglich schmunzeln
müssen, in Berichten oder
von uns Freiwilligen selbst zu
schnell vergessen werden, haben wir sie hier für euch festgehalten.
Wir hoffen, dass auch ihr beim
Lesen ab und zu schmunzelt
:)

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Wenn Ostern in die Verlobungszeit eines christ
Paares fällt, muss die Familie des Mannes der Familie
Frau 101 hart gekochte Eier und 101 Süßigkeiten b
gen, damit diese den vielen Gästen, die zum Gra
tulieren kommen, angeboten werden können.

Juden dürfen am Schabbat keine
Regenschirme benutzen, da das
ein Dach über dem Kopf errichtet, was einem Hausbau gleich
kommt.
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Julia Hövelmann
verbringt ihr Jahr mit Mathe, Bakery und Nachhilfe
in Streetwise, einem Kinderheim für Straßenjungen aus
Durban. In ihrer Freizeit lernt sie
kochen, lernt die vielen verschiedenen Welten Südafrikas kennen
und zuguterletzt sich selbst.

Leoparden paaren sich bis zu fünf Tage lang alle 16
Minuten. Danach geht der männliche Leopard zum nächsten
Weibchen und die gleiche Schose beginnt wieder von vorn...
Aasgeier können bis zu 17 Kilometer weit sehen,
wenn sie am Himmel fliegen.
Und wenn Adler laufen sehen sie aus als
hätten sie diese dicken Westernhosen an...

tlichen
e der
brina-

Georg Hartmann
arbeitet seit März
2011 in der Dominikanischen Republik in
einem Mädchenwaisenheim und in einer
Hausaufgabenbetreuung. Gelernt
hat er dort viel:
Vom richtigen
plátano -Frittieren bis zum
dominikanischen
Dorfslang.

(W)ortwechsel Weltweit

G u a p a
bedeutet in
der Dominikanischen Republik
nicht
unbedingt
„hübsch“, sondern
kann auch „wütend“
bedeuten. Eine chica
guapa kann also sowohl ein schönes
als auch ein wütendes
Mädchen sein.
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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!

Schreiben lernen, Franziska Kirschner, México
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Als letztens mal wieder ein Besuchstag war und
manche Eltern kamen, um ihre Kinder für einen Tag
mit nach Hause zu nehmen, ist mir ganz komisch
geworden bei dem Gefühl, dass ich die Entwicklung der Kinder viel besser verfolgen kann als die
Eltern und weiß, wo ihre Stärken und Schwächen
liegen.
Zum Beispiel waren es nicht Paulinas Eltern, sondern ich, die sich mit ihr hingesetzt und zusammen
nacheinander die Buchstaben mit viel Geduld geübt habe, damit sie in der ersten Klasse irgendwie
zurechtkommt und nicht wiederholen muss. Und
ich war auch diejenige, die dabei war, als sie ihr
erstes ganzes Wort alleine gelesene hat, welches
„rosa“ war. Auf der einen Seite macht es mich
ziemlich stolz, dass sie mittlerweile fast alleine ei-

Franziska Kirschner
ist Freiwillige im Kinderheim
Oasis in der mexikanischen Metropole Guadalajara und hilft dort
den Mädchen bei ihren Hausaufgaben. Außerdem arbeitet sie in
einem Nachtmittagsprojekt für
die Kinder aus einer Colonia und
macht dort Sport mit ihnen.
nen ganzen Satz lesen kann, aber andererseits ist
es schade für ihre Eltern, dass sie das nicht miterleben konnten. Und auch Sairas Mutter kann weder
deren Entwicklung beobachten noch, wie stolz sie
mich anguckt, wenn sie mehrere Wörter ganz alleine geschrieben hat, ohne Fehler zu machen, und
sie mir ihr breitestes Lächeln mit all ihren Milchzähnen zeigt.

Eine Frage des Gefühls, Shivam Tokhi, Bolivien, Ex-Brasilien-Freiwilliger
Die Kriminalität ist sehr präsent im alltäglichen
Leben in Brasilien. Zumindest durch ihren Gegenpart, nämlich durch die Schutzmaßnahmen. Bewaffnete Sicherheitskräfte vor Banken gibt es auch
hier in Santa Cruz, doch in Brasilien sieht man diese vor jedem noch so poplig-kleinen Supermarkt.

Shivam Tokhi
verbrachte seinen FWD mit der WI
zunächst in Fortaleza, Brasilien.
Die zweite Hälfte des Jahres war er
in Santa Cruz, Bolivien. Momentan
ist er am Stratzen und demnächst
beginnt er ein Studium in Berlin.
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Die Motorräder, die nachts durch die Straßen fahren und R2D2-Geräusche von sich geben, die sagen: „Hey, da ist wer, der auf dich aufpasst! Du
kannst ruhig schlafen, da bricht schon keiner bei
dir ein!!“ Die unzähligen grau-roten Geländewagen, in denen vier Polizisten sitzen, die aussehen,
als wären sie von der Militärpolizei – immer in dicke
Schutzwesten verpackt, immer eine Hand an der
Waffe. Die immer gemeinsam aus dem Wagen
aussteigen, wenn sie jemanden anhalten. Und wie
so oft in diesem Freiwilligendienst, gewöhnt man
sich schnell daran, man wird desensibilisiert durch
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die tägliche Begegnung mit den Umständen. In
Deutschland würde man sich fragen, was zum
Henker denn abgehe, wenn Männer mit Sicherheitswesten und Shotguns vor Supermärkten stünden ...
Bestimmt ist es so, dass man als Ausländer Gefahrensituationen in Brasilien schlechter einschätzen kann als ein Brasilianer, aber andererseits
bekamen wir auch viele Antworten, die sich widersprachen (teils mit Aussagen von anderen, teils mit
selbst gemachten Erfahrungen). Hätte ich mich
auf alle Informationen verlassen, die ich bekam,
dann hätte ich nach 18 Uhr zu Hause bleiben müssen und selbst am Tag nicht überall hingekonnt.
Natürlich lässt jeder Mensch gemachte Erfahrungen in seine Meinungen und Ansichten miteinfließen: auf der einen Seite gibt es nun einmal Brasilianer, die vielleicht schon überfallen wurden,
zumindest aber drei Dutzend Geschichten dazu

kennen, und auf der anderen Seite Ausländer, die
diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben,
die es aber im Regelfall ziemlich krass finden werden, wie verrückt man sich machen kann. Mir war
es nach einer Weile auf jeden Fall zu viel mit den
liebgemeinten Ratschlägen und irgendwie entwickelte sich die nüchterne Auffassung, dass ein
Überfall letztendlich bloß bedeutete, dass mein
Handy und 20 Reais (brasilianische Währung) weg
sein würden, plus die Erkenntnis, dass es der Räuber ja auch nicht zum Spaß macht. Und wenn es
mir ohnehin einmal pro Jahr passiert, ich aber nicht
weiß, wann, dann ist es ein ganz schon hoher Preis,
seine Bewegungsfreiheit derart einzuschränken...
Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sicherheit als
Gut so schätzen lernen würde. Und ich hätte es
wahrscheinlich noch mehr schätzen gelernt, wenn
ich direkt mit Kriminalität in Kontakt gekommen
wäre.

Thermometer des Lächelns, Heike Otten, Bolivien
Die Termometros de la sonrisa, die Thermometer
des Lächelns, ist eine Gruppe von etwa 15 Personen, die sich in der Comunidad Inti Phaj´si gegründet hat, unter ihnen auch wir Freiwillige. Alle zwei
Wochen besuchen wir, als Clowns verkleidet, das
Hospital del niño, das Kinderkrankenhaus von La
Paz und das Hospital Boliviano-Holandes in El Alto.
Unser Ziel ist es, die Kinder einen Moment von ihrer Krankheit abzulenken, mit ihnen einen Augenblick der Freude zu teilen und die Monotonie des
Krankenhausaufenthaltes einen Moment zu unterbrechen. Lachen ist die beste Medizin!! Es sollen
möglichst alle, aber vor allem die Kinder miteinbezogen werden. Sei es, dass sie ein Lied klatschen,
uns bei den Sketchen assistieren oder wir einzeln
mit ihnen reden.

Heike Otten
ist 19 Jahre alt und Freiwillige in El Alto.
Wenn sie nicht gerade in der Comunidad
Inti Phaj´si oder in der Schule Kurmi Wasi
arbeitet, bummelt sie über die Feria oder
zieht mit Kamera bewaffnet durch El Alto.
Ansonsten genießt sie das WG-Leben und
die rare Zeit zum Lesen.
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fahrungen motivieren mich oft noch Wochen später: sei es, dass wir eine Mama motivieren zu tanzen oder sich die ganze Familie an einem Sketch
erfreut.
Für mich ist die Arbeit als Clown eins der wichtigsten Dinge, die ich in meiner Zeit hier mache,
und auch wenn die Besuche im Krankenhaus oft
anstrengend sind, genieße ich sie sehr.

Nicht alle Erfahrungen, die wir machen, sind einfach. Meistens besucht eine Gruppe die Krebsstation. Ich selbst war bisher noch nicht dabei, doch
weiß ich von den anderen, dass es bedrückend ist,
vor den schwerkranken Kinder zu spielen.
Nicht immer gelingt es uns, die Kinder und die
Eltern, die mit ihnen leiden, von der Krankheit, den
Schmerzen und (finanziellen) Sorgen abzulenken,
jedoch ist es uns einen Versuch wert! Einzelne Er-
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Man nehme..., Michael Bergmüller, Argentinien
Man nehme ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit
und Geduld, werfe alles in eine Schüssel, knete es
gründlich mit Samthandschuhen durch, rolle es mit
Behutsamkeit und Ausdauer und steche es mit viel
Spaß und Gemeinschaftsgefühl aus... Der Grundstein für ein fantastisches Enderzeugnis ist gelegt...
Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Wärme und Obhut und kleine Extras, die das ganze auf magische
Art und Weiße versüßen und verschönern – Fertig!
Mit diesem Rezept zaubert man nicht nur köstliche Plätzchen, sondern auch ein Lächeln in Gesichter, das auf gegenseitiger Achtung und Vertrauen basiert. Es ist zwar sehr zeitaufwendig und

Michael Bergmüller
war 2010/11 Freiwilliger im argentinischen
Jujuy.

kostspielig, aber rückblickend – auf die letzten 12
Monate – würde ich diese Energie immer wieder
investieren, um an den Punkt zu gelangen, an
dem ich jetzt bin... akzeptiert!

Identität in einem fremden, Mirjam Riedel, Peru
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Der Tourismus ist wohl einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Peru, eben, weil die Touristen in
der Lage sind, andere Preise als die Einheimischen
zu zahlen. Es mag sein, dass organisierter Tourismus
keinen Beitrag zur Verständigung über die Kulturen
hinweg leistet, dafür ist die Zeit zu Gesprächen zu
kurz, sind die materiellen Unterschiede zu offensichtlich. Aber ein Tourist, der seine Neugier, aber
auch seine Hilflosigkeit und Ehrfurcht in einer fremden Umgebung zugibt, wird mit größerem Respekt
vor Mensch und Natur in seine Heimat zurückkehren und hat auf seine Weise nicht nur einen materiellen Beitrag geleistet, sondern auch einen Anlass
zum Stolz auf dieses Land und zur Erhaltung seiner
Geschichte gegeben.
Was bilde ich mir als Freiwillige ein, es besser zu
machen, nur, weil ich eine Gegend Perus und die
einheimischen Preise halbwegs kenne? Was bilde
ich mir ein, die ich ebenfalls unter anderem aus Neugier hierher gekommen bin, die Kinder von Perua-

Mirjam Riedel
lebt seit drei Monaten auf 3000 Meter
Höhe in Huaraz, Peru, wo sie mit Kindern
völlig unterschiedlicher Herkunft und
Gruppengröße tanzt, singt, bastelt und
spielt.
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nern miterziehen zu wollen, obwohl auch ich zunächst einmal ahnungslos war und bin? Und vor
allem: kann ich wirklich verlangen, wie eine Einheimische behandelt zu werden? Ich bin es nicht. Im
Gegensatz zu vielen Touristen habe ich Zeit mitgebracht. Zeit für Gespräche, Zeit, Freundschaften zu
schließen, und Zeit zu arbeiten. Dafür lasse ich im
Vergleich zu den meisten Touristen nicht viel Geld
hier. Und auch meine Zeit in Peru neigt sich bereits
dem Ende zu. Was habe ich letztlich erreichen
können?
Ich werde im September gehen, weil ich zu
dem kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung gehöre, denen fast alle Möglichkeiten offen stehen.
Weil ich nicht nur quer durch Peru reisen kann und
meiner Familie mein Leben in Huaraz zeigen durfte, sondern auch an einer deutschen Universität
studieren darf. Weil ich nicht nur eine Krankenversicherung habe, sondern auch die Möglichkeit,
zwischen zwei Kontinenten hin- und herzufliegen.
Ich will wiederkommen, doch wann, das weiß ich
nicht. Und ich will die zwei Monate, die mir hier
noch bleiben, genießen und jeden Tag neu erleben.

Ausgabe Nr. 22 - 3. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

freiwillige & länder
[inhalt]

Durchatmen, Mireia Ludwig, Bolivien
Das Zwischentreffen war für mich ein ziemlicher
Wendepunkt in meinem Freiwilligenjahr. Endlich
konnte man einmal in Ruhe (abseits vom Projektworkshop- oder Wochenendplanungen) über die
vergangenen Monate reflektieren, sich mit anderen Freiwilligen austauschen, von ihnen inspirieren
lassen und vor allem, sich verstanden fühlen. Und
das hat mir sehr gut getan. Denn meist ist es so, dass
ich Verständnis für mir unbekannte Verhaltensweisen, Ansichten oder Meinungen aufbringe (oder
es zumindest versuche) und mir selbst dagegen öfters kein oder nur wenig Verständnis entgegengebracht wird. Das ist anstrengend und manchmal
auch frustrierend… Da tut es richtig gut, einfach

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

mal nur zu erzählen und zu wissen, dass der andere
auch ohne große Erklärungen versteht, was man
denkt oder wie man sich fühlt.

Projekt-Präsentation im Gefängnis, Jorma Apelt, Bolivien
An diesem Tag ging es zum einen darum, den
Eltern zu präsentieren, was wir im CAICC (Projekt,
das mit Kindern arbeitet, deren Eltern im Gefängnis
sind) machen und was ihre Kinder gelernt haben,
und zum anderen Eltern, die ihre Kinder nicht ins
CAICC schicken, unsere Arbeit nahe zu bringen.
Die Vorstellungen in den drei Gefängnissen, in denen wir Kinder betreuen, waren unglaubliche Erfahrungen für mich.
Die Atmosphäre in San Pablo, dem Gefängnis
in Quillacollo, gleicht eher der eines bunten Marktplatzes: Es herrscht reges Treiben, es wird Essen
angeboten und es gibt eine Werkstatt, in der die
Männer Arbeiten aus Holz, wie zum Beispiel Betten, zum Verkaufen anbieten. Die Menschen in
den Gefängnissen sind auf Arbeit und Extraeinnahmen angewiesen. Es hängt Wäsche von den
Geländern, und man sieht eigentlich nicht viele
Gitterstäbe. Nur die Polizisten am Eingang und
die Kontrollen beim Betreten erinnern an die Gefängnisrealität. Natürlich habe ich auch nur einen
groben Eindruck bekommen, da ich niemanden in
seiner Zelle besucht habe, doch auch die Verhältnisse dort sollen anders aussehen. Wer Geld hat,
kann sich eine recht angenehme Zelle leisten, die
Mittellosen, die zudem noch viele Kinder haben,
haben es nicht leicht.
Nun wird getanzt und gelacht, und unsere Projektleiterin Veronika hält eine kleine Rede über die
Arbeit des CAICCs. Der Unterschied des CAICCs
zu vielen anderen Organisationen, die in den Gefängnissen arbeiten, ist der, dass wir nicht zu den

(W)ortwechsel Weltweit

Kindern ins Gefängnis gehen, sondern ihnen für einige Zeit eine Alternative außerhalb des Gefängnisses bieten wollen.
Danach besuchten wir noch das Männergefängnis San Sebastian in Cochabamba Stadt. Die
Atmosphäre, die dort herrscht, ist eine andere, ist
etwas aggressiver, und ich fühle mich angestarrt
– in meiner weißen Haut etwas unwohl. Die Delikte der Insassen sind bunt gemischt. Von kleinem
Diebstahl bis zu Mord. Der Hauptgrund, warum
viele in das Gefängnis gekommen sind, ist der Drogenhandel. Oft bleibt den Menschen keine andere ökonomische Alternative – alleinerziehend mit
vielleicht drei oder vier Kindern. In den vollen Gefängnissen sehe ich nicht nur Menschen, sondern
auch Systemfehler.
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Jorma Apelt
arbeitet zur Zeit als Freiwilliger in Cochabamba,
Bolivien, in dem Projekt CAICC (Centro de Apoyo
y Integral Carcel y Comunitario). Das CAICC ist ein
Sozialprojekt, das vor allem Kindern, die mit ihren
Eltern im Gefängnis leben, Betreuung, Nachhilfe
und kreative Freizeitbeschäftigungen bietet. Jorma
http://www.wortwechsel-weltweit.de
gibt dort Gitarrenunterricht,
hat einen Kinderchor
und hilft auf dem Fussballplatz den Kindern, ihre
Balltechnik zu verbessern.
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Die Therapie des Lächelns
Patch Adams und die Doctores de la Alegría
von David Schlichenmeier, Bolivien
Ein Doktorkittel, ein Stetoskop und eine große rote Nase. So betreten wir das Krankenhaus.
Unsere erste Visite: Kinder, mit Verbrennungsverletzungen. Mehr oder weniger ans Bett gefesselt,
gelangweilt und einsam verbringen sie ihre Tage.
Manche bekommen kaum oder gar keinen Besuch. Bis wir eintreten: die Doctores de la Alegría
(Ärzte der Freude).
Die monotone Fernsehsendung wird leise gestellt, denn wir machen ordentlich Krawall. Hygienehandschuhe verwandeln sich in Luftballons, es
wird getanzt, gesungen und gelacht. Was hat es
damit auf sich?
Seit über zehn Jahren gibt es die Doctores de
la Alegría in Cochabamba. Sie haben sich nach
dem Vorbild der Doutores da Alegría aus Sao Paulo, Brasilien gegründet und richten sich nach der
terapia de la risa (Therapie des Lachens) des USamerikanischen Arztes und Clowns Patch Adams.
Die Arbeit der lustigen „Clown-Doktoren“ findet
in Kinderkrankenhäusern und Altenheimen, Schulen und öffentlichen Veranstaltungen Cochabam-

David Schlichenmeier
arbeitet in der Prävention von
Straßenkindern in Cochabamba. Seit Juni besucht er
zusätzlich Kinderkrankenhäuser, Altenheime und öffentliche Veranstaltungen mit den
Doctores de la Alegria.

bas statt. Hauptidee ist es, etwas Freude und ein
paar schöne Augenblicke zu teilen. Diese Arbeit
ist sehr wichtig, da die Menschen, gerade in Altenheimen und Krankenhäusern, sehr allein und depressiv sind. Gleichzeitig ist diese Arbeit auch sehr
schwierig, da die „Patienten“ neben ihrer Krankheit sehr viele persönliche Probleme haben.
Seit Juni arbeite ich mit den Doctores zusammen. Ich nehme an wöchentlichen Theaterworkshops teil, um meinen persönlichen Clown zu
finden, besuche mit ihnen öffentliche Veranstaltungen und natürlich die Krankenhäuser. Mit der
Ärzte-Schauspieler-Gruppe war ich auch in La Paz,
um den echten Patch Adams zu treffen.
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Doctores de la Alegria

Vom 17.-19. Juli besuchte Dr. Hunter “Patch”
Adams Bolivien, um einige Workshops und Interviews zu geben. Aus diesem Grund waren wir mit
den Doctores de la Alegría in La Paz:
Patch Adams ist manchen möglicherweise bekannt, durch den gleichnamigen Hollywood-Film
mit Hauptdarsteller Robin Williams. Hunter Doherty „Patch“ Adams wurde am 28. Mai 1945 in Washington, D.C. geboren und ist ein US-amerikanischer Arzt. Er hatte eine schwere Kindheit und drei
Selbstmordversuche hinter sich, weil er nicht in einer so ungerechten Welt leben wollte. Er – als „weißer, nicht sehr kräftiger, schüchterner Teenager“ –
wurde regelmäßig verprügelt, weil er sich für die
Rechte der Schwachen einsetzte.
Doch als er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde, entschloss er sich dazu, jeden Tag als
glücklicher Mann zu leben und – um diese Philosophie zu leben – zu einem Medizinstudium. Heute
ist er Arzt, Clown, Humanist und politischer Aktivist.
„Freundschaft ist die beste Medizin und das
Wichtigste im Leben“, auch oft mit „Lachen ist die
beste Medizin“ übersetzt, ist Patchs Leitspruch. So
gründete er ein Krankenhaus, in dem kostenlos
und mit alternativen Methoden behandelt wird.
Außerdem begann er als Erster im Clownskostüm
ins Krankenhaus zu gehen und die Menschen –
vor allem Kinder – aufzuheitern, die sich oft allein
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fühlen. Damit verbunden ist die von Patch entwickelte „Lachtherapie“, die Lachen als Grundlage
für eine glückliche und gesunde Lebenseinstellung
ansieht. Diese Therapie wird seit 30 Jahren in vielen Ländern der ganzen Welt eingesetzt und ist
wissenschaftlich bewiesen: Denn Lachen ist ein
natürliches Antidepressivum, ein Schmerzmittel
und ein Katalysator für Heilungsprozesse. „Wenn
ein (kranker) Mensch lacht, fühlt er sich gleich um
einiges besser“. Durch die „Lachtherapie“ wird der
Heilungsprozess beschleunigt und verläuft weniger
traumatisch.
La Paz am 18. Juli im Freilufttheater
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Als der große, bunte und lustige, mit seinen 66
Jahren auch schon grauhaarige Mann uns gegenübersteht, ist sofort eine angenehme Energie
zu spüren. Sein rotes Hemd zieren bunte Blätter, die
Ballonhosen sind ganz schön ausgewaschen, sein
Haar ist zu einem langen Pferdeschwanz gebunden und mit Strähnen in türkiser Farbe versehen.
Man schmunzelt schon bei seinem Anblick, doch
dann beginnt er seinen Workshop zum Glücklichsein:
Es ist schön ihm zuzuhören, auch wenn er einen
Dolmetscher braucht, um vom Englischen ins Spanische zu übersetzen. Ich lache zweimal!
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Eine Ursache, warum wir häufig unglücklich
sind, sieht Patch in den Medien. Es gäbe keine erfreulichen Nachrichten. Stattdessen scheinen uns
nur Katastrophen zu erreichen; von all den guten
Dingen, die in der gleichen Zeit geschehen, nimmt
keiner Notiz. Das sei auch so beabsichtigt, denn so
bleibe die Gesellschaft ängstlich und damit auch
manipulierbar: „Mach den Fernseher aus und werde interessant“. Fernsehen sei die pure Verblödung. Nicht mal die Sportsendungen seien interessant, sind es doch nur ein paar Millionäre, die mit
ihren „Bällen“ spielen.
Wenn man glücklich sein möchte, muss man
anfangen, man selbst zu sein. Sich einfach anziehen wie man möchte, in der Öffentlichkeit lachen,
auch wenn es keinen Grund dazu gibt.
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Das beinhaltet nämlich das zweite Problem, das
in der Gesellschaft existiert: Viele Menschen fühlen
sich einsam. Es sei viel bequemer und einfacher,
auf die (Werbe-)Strategien der Pharmaindustrie
einzugehen, indem man sich teure Antidepressiva
kaufe. Dabei könnte man sich auch einfach mal
darauf einlassen, ein Gespräch mit einem Wildfremden anzufangen und so neue Bekanntschaften zu schließen – also nicht zuzulassen, sich unter
Vielen allein zu fühlen. Es ist wichtig, dass wir uns
mit unseren Mitmenschen verknüpfen, damit sich
keiner zurückgelassen fühlen muss. Sein Ratschlag
– „Lebe in der Kraft der Kreativität, denn sie gibt
uns Immunität im Leben“ – spricht von der Schwierigkeit auf andere zuzugehen. Man müsse kreativ
im Umgang mit Menschen sein, was nicht jedem
leicht fällt.
Eine Motivation für Patch – man glaubt es kaum
– war die Wut. Er sagt, er sei sehr wütend auf sein
Land, die Vereinigten Staaten: „Mein Land ist das
reichste der Welt und trotzdem schaffen wir es
nicht, die gesamte Bevölkerung mit der Grundausstattung zu versorgen“. So sei auch die Erziehung,
unser wichtigstes Gut für die Zukunft, sehr schlecht
in Nordamerika: „Wie kann ein Lehrer weniger verdienen als jemand, der gegen einen Ball tritt?“.
Und es kommt der Revolutionär Patch ins Spiel:
Denn er hat die Antwort auf all die Ungerechtigkeit, den Rassismus und die (sexuelle) Gewalt, die
in unserer Welt herrscht: Es ist die Liebe!

Doctor beim Jonglieren im
Fernsehen
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Patchs Vortrag über das Glücklichsein

So unglaublich einfach gesagt und doch so
schwierig, es zu leben. Es ist unsere größte Aufgabe: Geduldig sein, auf Fremde zugehen und ihnen helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
Freundlich sein, auch wenn wir andere Meinungen
und Lebensarten nicht immer verstehen können.
Jeder Einzelne kann somit etwas dafür tun, dass
unsere Welt schöner und angenehmer wird.
Und dies solle auch in der Medizin so sein: Eine
Behandlung kann ein Austausch der Liebe sein,
nicht zwangsläufig eine „wirtschaftliche Dienstleistung“. Gerade deshalb sind Patchs Vorträge auch
für Medizinstudenten und Ärzte gedacht. Denn in
den Vereinigten Staaten (und auch in anderen
Ländern) glauben die Medizinstudenten, dass sie
zu Geld und Ruhm gelangen, jedoch sollte ihre Arbeit ein Akt der Nächstenliebe sein.
Patch redete viel an diesem Abend und das Publikum hatte viel Spaß und verstand trotzdem den
Ernst, so sollte es sein. Seine Auffassung von Glück.
Ein sehr interessanter Workshop. Wir als Doctores de la Alegría haben sehr viel mitgenommen
und setzen die Ideen unseres großen Meisters
zurück in Cochabamba in die Tat um. Denn das
Lachen und die damit verbundene Lebensfreude
sind das Wichtigste, was wir haben.
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Verliebt, verlobt, verheiratet...
Verlobung und Hochzeit:
Traditionen der griechisch-orthodoxen, christlichen Palästinenser
von Anne Kretzschmar, Besetzte Palästinensische Gebiete
Diese drei Wörter habe ich wahrscheinlich im
Kindergarten das erste Mal gehört. Ein Seilspringreim, der von der Geburt über Schule, Heiraten
und die ersten eigenen Kinder bis zu den Enkelkindern geht. Wenn man gut Seilspringen kann, ist
man dann irgendwann bei 100 Enkeln angekommen, und das war immer der Zeitpunkt, zu dem
unsere Kindergärtnerin gesagt hat, dass jetzt der
Nächste dran ist.
Hier in Palästina musste ich oft an diesen Reim
denken, denn dem Heiraten und dem eigenen
Nachwuchs wird hier eine viel größere Bedeutung
beigemessen und ist insgesamt viel präsenter. Man
wird immer im Zusammenhang mit seiner Familie
gesehen, was sowohl Vorteile als auch Nachteile
haben kann, denn was man auch tut, ob Gutes
oder Schlechtes, fällt meist auf die Familie zurück.

68

Auch als Volontär wird man hier relativ oft auf
Hochzeiten und Verlobungen eingeladen, und
da ich mich ja auch selbst während meines Freiwilligenjahres mit meinem langjährigen Freund aus
Palästina verlobt habe, habe ich mich natürlich
noch viel intensiver mit dem ganzen Thema und
den Prozessen, die dabei ablaufen, beschäftigt.
In Bethlehem leben heute circa 30 Prozent
Christen, was den Großteil der christlichen Bevölkerung in Palästina ausmacht. Sie sind also innerhalb des Landes eine Minderheit, in Bethlehem
selber jedoch nicht so stark in der Unterzahl. Außer
bei der Arbeit hatte ich in meiner Zeit hier größtenteils mit christlichen Palästinensern zu tun, weshalb
ich zum Besispiel auch nie auf einer muslimischen
Hochzeit war. Da ich es sehr spannend finde, wie
sich die Gebräuche der Christen hier von unseren

Anne Kretzschmar
ist derzeitige Volontärin im SOS-Kinderdorf
Bethlehem, in den palästinensischen
Gebieten. Hauptsächlich arbeitet sie dort
mit den Kindern im Bereich der Freizeitgestaltung. So macht sie mit ihnen sportliche
oder kreative Aktivitäten und hilft auch bei
Englisch-Hausaufgaben.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Unterscheiden, möchte ich in diesem Artikel nur
auf die christlichen Traditionen eingehen und zwar
auf diejenigen der griechisch-orthodoxen, die hier
die Mehrheit unter den christlichen Konfessionen
stellen.
Früher wurden Ehen hier meist arrangiert, und
auch heute gibt es noch Fälle, in denen sich die
Brautleute kaum kennen, wenn sie heiraten. Doch
die meisten jungen Leute lernen sich heute ganz
normal in der Schule, der Uni oder in der Kirchengemeinde kennen. Aber ganz vergleichbar mit
heutigen westeuropäischen Verhältnissen ist es
dann doch nicht, denn solange man nicht verlobt
ist, sehen die Familien es meist nicht gerne, wenn
die Paare alleine ausgehen. So ist oft die Uni oder
der Kirchenclub der Treffpunkt für junge Männer
und Frauen. Soll es aber darüber hinaus gehen,
muss man sich entscheiden, ob die Beziehung
ernst ist oder nicht. Ist es ernst, wird die Familie eingeschaltet, wobei zuerst die Familie des Mannes
der Familie der Frau einen Besuch abstattet und
dann die Familie der Frau auch bei den ersteren
vorbeischaut. Dabei diskutieren sie über die Beziehung der beiden und halten indirekt für ihren Sohn
um die Hand der Tochter an.
Allgemein gilt, dass ein Mann in erster Linie bereits in der Lage sein sollte, seinen Lebensunterhalt
zu verdienen, bevor er heiratet. Meist sehen die
Familien der Frauen es gerne, wenn der zukünftige
Bräutigam schon ein Haus gebaut hat.
Wenn alle einverstanden sind – oft sind diese
Besuche tatsächlich nur Formalitäten – wird ein
Tag für die Tulbe festgesetzt, die offizielle „Anfrage“ der Familie des Mannes um die Hand der Frau.
Diese findet meistens kurz vor der eigentlichen Verlobung statt, und viele Familien binden diese „Anfrage“ sogar direkt in die Verlobung mit ein. Nach
der Tulbe können sich die jungen Leute dann auch
schon offiziell zusammen sehen lassen, wobei sie
sich je nach Einstellung der Familie manchmal

Ausgabe Nr. 22 - 3. Quartal 2011

_(w)ortwechsel weltweit _3. quartal 2011 _nr. 22

kultur
[inhalt]

Der Kuchen wird angeschnitten, wobei man das Messer falsch herum halten muss, sonst bringt es Unglück
auch erst nach der Verlobung alleine treffen dürfen. Die Verlobung selber ist hier ein sehr großes
Fest, zu dem bei vielen Familien auch eine richtige Party fast wie bei der Hochzeit gehört. Wenn
man von Familie spricht, muss man sich vorstellen,
dass zur Familie hier auch Menschen gehören, deren Verwandtschaftsgrad wir gar nicht mehr benennen könnten! Ich würde es in drei Kategorien
staffeln:
1. Die ganz enge Verwandtschaft: Vater, Mutter, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel ersten Grades (wobei die Geschwister des Vaters oft
enger mit der Familie verbunden sind als die der
Mutter) und deren Kinder.
2. Die Großfamilie: Die Geschwister der väterlichen Großeltern und deren Familien, eventuell
auch deren Cousins.
3. Die erweiterte Großfamilie: Es gibt mehrere
Familien, welche dieselbe Ursprungsfamilie haben
und trotz verschiedener Familiennamen zum selben Familienclan gehören. Hier könnte man dann
auch teilweise noch die Großfamilie der Mutter
einordnen.
Innerhalb dieser Aufteilung sind immer die Männer der ältesten Generation die wichtigsten, die
man deshalb auch immer einladen muss.

(W)ortwechsel Weltweit

Wird eine Verlobung im großen Kreise abgehalten, können gut 500 Gäste zu der Zeremonie
zusammenkommen, die meist in einer der Kirche
zugehörigen Halle stattfindet. Am Eingang stehen
dann die engsten Familienmitglieder des Paares
und begrüßen die ankommenden Gäste. Sind alle
da, zieht das junge Paar ein und stellt sich mit seinen Angehörigen und den Priestern auf die Bühne.
Falls es vorher noch keine Tulbe gab, bittet nun der
Vater des Mannes um die Hand der Frau, anschließend betet der Priester und segnet die Ringe, welche er den Verlobten an die rechte Hand steckt.
Meist stimmen daraufhin einige der Frauen laute
Jubelgesänge an, in denen sie dem Paar alles
Gute wünschen. Begleitet werden sie von lautem
„Trillern“ der gesamten Gemeinde.
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Dann darf der Mann seiner Verlobten das Gold
anlegen, dass er ihr gekauft hat. Es ist Tradition,
dass der Mann für die Frau Gold kauft, was in
früherer Zeit (bei muslimischen Familien oft auch
heute noch) eine Art Lebensversicherung für die
Frau darstellte. Sollte der Mann sie verlassen oder
sterben, hat sie ein Vermögen, auf das sie zurückgreifen kann.
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Am großen Tag muss alles perfekt sein, weshalb die Braut
schon ab den frühen Morgenstunden im Frisiersalon sitzt

Das Brautpaar schreitet zum Altar

Am Ende der Zeremonie dürfen die frisch Verlobten den Kuchen anschneiden und dann – wieder
zusammen mit ihren Familien – die Glückwünsche
aller Anwesenden entgegennehmen. Beim Hinausgehen gibt es für jeden, der möchte, ein Stück
Kuchen, eine Süßigkeit und ein Gläschen Schnaps.
Anschließend gehen alle nach Hause, die engere
Familie kommt später zu einem Abendessen oder
sogar einer Party wieder zusammen.

Braut, ihrer Mutter und ihrer ersten Brautjungfer. Allerdings gibt es die Tradition, dass die Gäste, die
zu Feier kommen, keine Geschenke mitbringen,
sondern Geld. Am Eingang zur Festhalle steht eine
Sammelschachtel, in die jeder Gast einen angemessenen Betrag in einem Briefumschlag mit Namen und Glückwünschen legt. Hierbei hängt der
Betrag immer von dem Verwandtschaftsgrad
zum Brautpaar ab, jedoch sollte er mindestens
die Kosten für das Abendessen decken. Nach der
Hochzeit wird diese Schachtel durchgeschaut
und genau vermerkt, wer wie viel gegeben hat.
Daran kann man dann abschätzen, wie viel man
demjenigen „schuldet“, wenn man bei ihm zu einer Hochzeit eingeladen ist. So wird die Kostenlast
auf den Schultern des jungen Mannes etwas gesenkt, wobei – wenn man Glück hat und die Leute
großzügig sind – sogar Geld übrig bleiben kann. In
anderen Fällen decken die Gaben aber auch gerade so das Abendessen, jedoch längst nicht die
sonstigen Kosten.

Die Folgezeit ist für viele junge Leute die beste
ihres Lebens. Gerade als Frau ist es toll, plötzlich so
viel ausgehen zu können und so viel zu unternehmen. Die Verlobungszeit soll für das junge Paar die
Zeit des Kennenlernens sein, und sie verbringen so
viele Stunden wie möglich miteinander. Manchmal wird eine Verlobung auch wieder gelöst, wenn
das Paar merkt, dass sie doch nicht zusammen
passen. Dann muss die Familie der Frau den Wert
des Goldes wieder an den Mann zurückzahlen.
So wie die Verlobung im Haus (oder in der Kirche) der Frau stattfinden sollte, wird die Hochzeit
in der Gemeinde des Mannes zelebriert. In alter
Tradition wurde einen Tag vor der Hochzeit noch
die sogenannte Henna-Party gefeiert, bei der die
Hände und Arme der Braut von den alten Frauen
mit Henna bemalt werden und sie mit ihren Freundinnen zusammen feiert. Heute machen viele Leute nur eine Art Junggesellenabschied sowohl für
die Frau als auch für den Mann, da es nur noch
wenige Frauen gibt, die das Malen mit Henna beherrschen.
Die Familie des Mannes ist auch für alle Kosten
verantwortlich – von der Feier bis zu der Frisur der
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Am Tag der Hochzeit wird die Braut vom frühen
Morgen an hergerichtet. Dann geht das Paar mit
einem Fotografen an einen schönen Ort, um die
Hochzeitsfotos zu machen. Anschließend bringt
der Vater seine Tochter zur Kirche, wo ihr Zukünftiger auf sie wartet. Vor ihnen laufen die jüngsten
Verwandten und streuen Blumen, hinter ihnen die
Trauzeugen, der männliche vom Bräutigam ausgesucht, die weibliche von der Braut. Wenn die Frau
eine Schwester hat, ist meist diese die Trauzeugin
und erste Brautjungfer, beim Mann der Bruder.
Mit ihren Familien stellt sich das Paar vor die Gemeinde, und die Priester beginnen begleitet vom
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Nach der offiziellen Verlobung legt der Mann seiner
Zukünftigen das Gold an

Chor den Gottesdienst. Die eigentliche Trauungszeremonie besteht darin, dass die Ringe von der
rechten an die linke Hand gesteckt werden, der
Priester die beiden mit goldenen Kronen krönt, die
er vorher mehrmals segnet, und schließlich alle zusammen dreimal um den Alter herumlaufen.
Nach dem Gottesdienst gehen alle nach Hause
und kommen dann zur Hochzeitsparty wieder, welche in einem der vielen dafür angelegten Hochzeitssäle stattfindet, da zur Hochzeit meist noch
mehr Leute eingeladen werden als zur Verlobung.
Wenn alle Gäste da sind, erscheint das Brautpaar durch den Mittelgang und tanzt erst mit der
engen Familie, dann aber auch mit allen anderen
auf der großen Tanzfläche, wobei sie auf Schultern
bzw. Stühlen über die Menge gehoben werden.
Im Laufe des Abends muss das Paar den Kuchen
anschneiden, die Sektflasche öffnen und hauptsächlich die ganze Zeit tanzen, während die Gäste
neben vielen Salaten meist Hühnchen mit Reis und
Gemüse serviert bekommen. Irgendwann werden
die langsamen Tänze gespielt, erst tanzt natürlich
das Brautpaar alleine, dann alle Paare, die sich
unter den Gästen befinden. Später in der Nacht
werden Kerzen an alle unverheirateten Mädchen
verteilt, die sich dann in der Mitte aufstellen müssen, wenn die Braut den Brautstrauß wirft. Dabei
herrscht eine wunderschöne Stimmung, da alle
Lichter aus sind und man nur die Kerzen scheinen
sieht.
In den Tagen nach der Hochzeit gibt es meist
noch das sogenannte mbarake (Beglückwünschung), ein Treffen, bei dem noch einmal die engere Verwandtschaft zu Besuch kommt, um ihre
Glückwünsche auszusprechen.
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Verliebt, verlobt, verheiratet... beim Seilspringen
waren es nur drei kleine Hüpfer, doch in Wirklichkeit
ist es hier, wie auch sicher in jedem anderen Land,
viel mehr als nur ein kleiner Sprung, sich für immer
zu binden. Mir gefallen viele der Traditionen und
Sitten, die hier noch gelebt werden, sehr gut. Und
auch wenn es teilweise sicher sehr anstrengend
und aufwendig ist, so sind es doch meist herrliche
und fröhliche Feste, die hier gefeiert werden. Außerdem, wenn man sich nicht vorstellen kann, was
eine richtige Großfamilie ist, dann muss man nur
mal auf eine palästinensische Hochzeit gehen.

(W)ortwechsel Weltweit
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Ein Wort von vor Ort

Was denken die eigentlich über uns??

Interviewt von Anne Kretzschmar, Besetzte Palästinensische Gebiete
Schon öfters habe ich mir die Frage gestellt,
was sie eigentlich über mich, über uns denken, die
Leute, mit denen ich täglich arbeite, die ich treffe,
meine Bekannten, Freunde...
Nicht über mich als Person, sondern über mich
als Freiwillige. Als eine der vielen Ausländer, die für
ein Jahr hierher kommen, kein Geld dafür kriegen
und „lernen und helfen“ wollen.

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

Da es in Deutschland während unserer Vorbereitung auch oft um dieses Thema ging, was wir
eigentlich machen, warum und für wen, habe ich
mich entschlossen, einfach mal nachzufragen.

1) Wie erlebst du die Volontäre hier insgesamt?
2) Was sind die Probleme bei der Freiwilligenarbeit, und was ist gut so, wie es ist?
3) Was würdest du ändern, wenn du könntest?
Was würdest du einem/einer neuen Freiwilligen
hier mit auf den Weg geben, bzw. was sollte
er/sie mitbringen?
Nabil, Bethlehem
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Ich finde es gut, dass so viele Freiwillige und insgesamt Ausländer hierher kommen, denn sie können nach ihrer Rückkehr ein gutes Bild von Palästina vermitteln. Sie leben hier ein Jahr und sehen,
dass wir keine Terroristen sind. Außerdem werden
durch internationale Präsenz oft Übergriffe an
Checkpoints oder auf der Straße verhindert.
Ich denke, es ist eine tolle Gelegenheit für euch
Jugendliche, so ein Jahr im Ausland zu machen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Nabil Helu
arbeitet seit sechs Jahren als Sozialarbeiter im SOS-Kinderdorf
Bethlehem und ist schon genauso lange einer der Hauptverantwortlichen für die Freiwilligen, die dort arbeiten.
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Ihr lernt viel dabei, zum Beispiel sehe ich, dass
manche von euch Freiwilligen hier mit weniger
Geld im Monat auskommen als Jugendliche im
gleichen Alter von hier. Weil das Taschengeld von
eurer Organisation nicht so hoch ist, kommt ihr immer zu Fuß ins SOS, während ich ein Taxi nehme.
Ihr lernt so, mit wenig Geld auszukommen, und ich
denke, solche Erfahrungen sind wichtig. So etwas
sollte auch für uns hier möglich sein.
Diese Erfahrungen sollten wir auch machen
können. Wenn ich etwas ändern könnte oder etwas Neues machen könnte, würde ich eine Art
Austausch organisieren, also dass auch von hier
mehr Leute die Möglichkeit haben, als Freiwillige
ins Ausland zu gehen und fremde Kulturen kennenzulernen.

Ich würde einem Freiwilligen auf jeden Fall raten, möglichst viele Leute von hier kennenzulernen
und Freunde zu finden. Denn die können dir immer
helfen und dir alles zeigen. Vor allem Mädchen,
die aufpassen müssen, dass sie nicht zu viel alleine mit Männern unterwegs sind, weil das schlecht
für ihren Ruf ist, sollten versuchen, mit Familien von
hier Kontakte zu knüpfen und so einen Einstieg in
die Kultur zu bekommen. Außerdem finde ich sehr
wichtig, dass niemand versuchen sollte, einem anderen seine Kultur auszureden. Wenn zum Beispiel
eine Freiwillige ein Mädchen von hier fragt, warum
sie denn ein Kopftuch trage und dass das doch
unnötig sei, dann ist das falsch, denn sie ist nicht
hier, um die Kultur der Menschen zu verändern,
sondern um diese zu verstehen.

Fadya, Bethlehem
Natürlich ist es toll, dass Freiwillige hierher kommen. Sie machen schöne Sachen mit den Kindern
und die freuen sich immer sehr darüber, wenn es
Programm gibt.
Manchmal denke ich, dass die Volontäre früher
sinnvollere Sachen gemacht haben als heute. Damals haben wir zusammen mit Ausländern Bäume
gepflanzt oder Sachen gebaut, die bleiben. Natürlich ist es auch schön, Spielstunden usw. anzubieten, aber davon bleibt nicht so viel, das ist eine
Stunde und dann ist es vorbei.

Fadya
ist seit 20 Jahren „Mutter“ im
SOS-Kinderdorf Bethlehem und
hat auch schon immer, seitdem
Freiwillige in das Projekt kommen, sehr viel mit ihnen zu tun.

Ich würde den Freiwilligen auf jeden Fall raten,
sich vorher zu überlegen, was sie hier machen wollen. Sie sollten einen Plan haben und nicht einfach
hierher kommen und dann „mal schauen“. Außerdem müssen sie gut vorbereitet sein und sollten
viel über Bethlehem, Palästina und unserer Kultur
wissen.
Ibrahim, Beit Jala
Ich denke, es ist generell sehr interessant für junge Leute, als Freiwillige eine neue Kultur kennenzulernen, wobei sie dabei durchaus sowohl gute als
auch schlechte Erfahrungen machen können, je
nachdem, inwieweit sie die fremde Kultur verstehen und bereit sind, sie anzunehmen. Für Palästina und die Menschen hier selbst sind die Freiwilligen bzw. insgesamt Ausländer sehr wichtig, da
sie „draußen“ erzählen können, was sie hier erlebt
haben. Sie können über die Realität berichten und
zeigen, dass wir nicht alle Terroristen sind und einfach nur ein normales Leben wollen.

(W)ortwechsel Weltweit

Schlecht ist es, wenn Freiwillige sich überlegen
fühlen, mit dem Vorsatz herkommen, hier zu missionieren und den armen Menschen zu helfen. Natürlich ist es schön, wenn jemand sein Bestes gibt,
für das Wohl der Leute hier zu arbeiten, doch die
Ibrahim
hat seinen Bachelor abgeschlossen
und arbeitete für drei Jahre an einer
deutschen Schule, an der es auch
jedes Jahr Freiwillige gibt. Außerdem
hat er seit der Grundschule Kontakt
mit Ausländern und sehr viele gute
Freunde, die Freiwillige in Palästina
waren.
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Freiwilligen sollten sich immer bewusst sein, dass
sie auch selber sehr davon profitieren. Außerdem
kann es problematisch sein, wenn sie sich nicht
der Kultur entsprechend verhalten, da sie dadurch ein schlechtes Bild ihres Heimatlandes und
des Lebensstils in Europa oder den USA vermitteln.
Insgesamt ist die Freiwilligenarbeit hilfreich, wenn
es auch tatsächlich Freiwilligenarbeit ist. Wenn die
Freiwilligen jedoch in einer Bar oder einem Gästehaus arbeiten, nehmen sie Arbeitsplätze weg, was
oft gerade bei den Organisationen passiert, die
mit ausländischen Geldern gefördert werden und
eigentlich die finanziellen Mittel hätten, Arbeitslose
von hier einzustellen. Arbeiten Freiwillige jedoch als
Musiklehrer in einer Schule oder geben extra Förderung, die ohne sie nicht existieren würde, dann
ist das wundervoll und eine Arbeit, die ich sehr respektiere.
Könnte ich etwas ändern, würde ich die Vorbereitung und Auswahl der Volontäre verbessern und
ihre Einsatzstellen genauer auswählen. Außerdem
würde ich das Verhalten der Menschen hier gegenüber den Ausländern (oft vor allem den Mädchen) gerne ändern, doch gerade hier können
die Freiwilligen auch durch ihr eigenes Verhalten
sehr viel bewirken.
Einem neuen Freiwilligen würde ich raten, sehr
viel Geduld für den Anfang mitzubringen und erst
mal zu beobachten und zu lernen, dann wird er/
sie sicher viel weniger falsch machen.
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Echlas, Azer Flüchtlingslager, Bethlehem
Echlas
wohnt in einem der drei Flüchtlingscamps in Bethlehem und sitzt
aufgrund einer Muskelkrankheit
im Rollstuhl. Seit über fünf Jahren
wohnen regelmäßig Freiwillige bei
ihr, um ihr zu helfen, außerdem gibt
sie inzwischen vielen Freiwilligen
Arabischunterricht.

Ich denke, die Freiwilligenarbeit ist sehr wichtig,
sowohl für die Freiwilligen selber als auch für uns.
Abgesehen von mir, die ich voll auf Freiwillige angewiesen bin, da sie mir helfen und ich gleichzeitig
durch Arabischstunden mein Geld verdiene, brauchen wir Freiwillige, die hier gelebt haben und ihr
Wissen über die Probleme und das Leben hier in
die Welt tragen können. Wichtig für uns ist, dass die
Freiwilligen sich der Kultur anpassen können und
die Menschen hier verstehen. Wenn sie wieder gehen, sollten alle sagen können: „Schön dass sie/er
hier war, hoffentlich kommt sie/er noch mal“, und
nicht: „Gut, dass sie/er endlich weg ist, jetzt haben
wir ein paar Probleme weniger.“

lem für Mädchen, da diese sich oft sehr schwer tun
und sich auch meist viel mehr umstellen müssen als
Jungen.

Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich sagen, dass jeder junge Mensch, der sich entscheidet, hierher zu kommen, schon vor dieser Entscheidung etwas über das Land und die Leute wissen
sollte. Sie sollten sich mit Freiwilligen austauschen,
die schon mal hier waren, und dann überlegen,
ob das etwas für sie ist oder nicht. Das gilt vor al-

Einem neuen Freiwilligen würde ich folgendes
sagen: „Öffne deine Augen und sieh die Welt hier
nicht durch die Brille Europas. Habe Geduld, und
wenn dich etwas stört, dann lass dich davon nicht
vom Weg abbringen. Du bist nur ein Jahr hier, und
manche Sachen muss man für eine bestimmte Zeit
einfach akzeptieren.“

(W)ortwechsel Weltweit
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Ein Tag – viele Geschichten
von David Schweiger, Maike Gauweiler, Sebastian Preßler, Andreas Becker und Anne Kretzschmar aus Südafrika, Nicaragua, Argentinien und den Besetzten Palästinensischen Gebieten
Kennt ihr das Spiel, bei dem man ein Blatt in der
Runde herumreicht und der Erste malt einen Kopf,
der Zweite die Schultern, der Dritte den Bauch
usw.? Und am Ende hat man einen zwar komisch
aussehenden, aber doch vollständigen Menschen.
Ich habe mir gedacht, das Gleiche könnte man
doch mal mit dem Arbeitstag unserer Freiwilligen
machen. So haben fünf Freiwillige aus aller Welt

Nachdem ich aus dem Bett stolpere, verscheuche ich eine Hühnerfamilie vor meiner Tür und putze mir in meinem Open-air-Badezimmer die Zähne.
[David Schweiger]
Ich laufe die holprige Straße entlang, die gestern
Abend noch von riesigen Wasserlachen bedeckt
war und heute morgen schon wieder getrocknet
ist. Die Venta („Tante-Emma-Laden“) an der Ecke
öffnet ihre Türen und hängt das Claro-Saldo-Schild
auf. Ich genieße den Ausblick auf die schönen
wieder saftig-grünen Berge Matagalpas rund um
mich herum. Während ich den Hügel meines Barrios herunterlaufe, bemerken mich die schwitzigen
Handwerker, die an einem großen gelben Bus
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einen Teil ihres Tages beschrieben, und heraus
kommt, dass unsere Tagesteile doch gar nicht
so schlecht zusammen passen. Na gut, vielleicht
spielt die eine erst mal mit ihren Projektkindern,
wäre der andere morgens früh Kartoffeln schält,
aber so alles in allem, haben wir denke ich einen
relativ durchschnittlichen Tag eines Freiwilligen geschaffen.

herumschrauben. Sie pfeifen und rufen zum hundertsten Mal „chelita preciosa“ oder zur Abwechslung auch mal „chelita bella“ („schöne Weiße“).
Der angenehme Teil meines Arbeitsweges hört
damit langsam auf, denn einmal die große Carretera überquert geht es bergauf und zwar mit
gefühlter 60°-Steigung. Ich frage mich, wie es die
gelben Busse überhaupt schaffen dort entlang zu
fahren, und die Versuchung, einfach auf einen draufzuspringen, ist groß, denn sie fahren nicht viel
schneller als ich laufe. Mit einer Schweißperle im
Gesicht komme ich im Projekt an, und mir kommen
schon die ersten Kinder entgegengerannt. [Maike
Gauweiler]
Ab 9:30 Uhr lege ich los mit der Essenszubereitung: Kartoffeln schälen, Zwiebeln schälen/schneiden, Knoblauch schälen/schneiden, etc. Zudem
mache ich in dieser Zeit (9:30-11:30 Uhr) die Tische
sauber und bereite sie vor. Um 11:30 Uhr beginnt
die Essensausgabe für circa 250 Leute, die normalerweise um circa 13:00 Uhr endet. Bis die letzten
gehen, ist es meist 13:15 Uhr oder 13:20 Uhr. Wir Mitarbeiter essen ab 13:30 Uhr. [Andreas Becker]
Nach der Projektarbeit geh ich erst mal nach
Hause, um die bis zu vierstündige Siesta zu genießen, in der Jujuy einer Geisterstadt gleicht. Ich leg
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Manchmal hat Maike auch Glück und
bekommt Hilfe bei dem schlimmen
Berg
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Die Mädchenhockeymannschaft des Viertels
Cerro Las Rosas in San Salvador de Jujuy

mich eine halbe Stunde hin, um mich für die restlichen acht Stunden des Tages zu wappnen. Danach mach ich mich auf ins Handballtraining. 17
Uhr schnapp ich mir dann meinen Rucksack, den
Trainingsplan und begebe mich zum Hockeytraining für die Mädchen in meinem Projekt. Nach
weiteren vier Stunden Arbeit habe ich dann endlich Feierabend und gehe nach Hause. [Sebastian
Preißler]

Wenn ich dann völlig voll vom dem leckeren
Essen, das es zum Fastenbrechen gab, noch eine
Runde mit den Kindern Seil gesprungen bin, stellt
sich die schwierige Frage, wie ich in der Dunkelheit nach Hause kommen soll. Da ich als Mädchen
nachts besser nicht alleine heimlaufe, muss ich
entweder jemanden überreden, mich mit dem
Auto zu bringen, ein Taxi bestellen oder männlichen Begleitschutz anfordern. Taxi ist zu teuer, ein
Auto nicht immer zur Verfügung, aber zum Glück
gibt es Ibrahem, der extra eine halbe Stunde zum
SOS läuft und mit mir dann zurück, um mich davon
abzuhalten doch alleine zu laufen. Dafür gehen
wir dann meist direkt zusammen in unser Lieblingsrestaurant, wo wir uns mit den anderen Volontären
und Freunden treffen und auf den gemütlichen
Sofas einen frischen Saft oder mal eine Wasserpfeife genießen. [Anne Kretzschmar]

volles Haus in Annes Stammrestaurant

David Schweiger
lebt seit August 2010 in einem Township bei
Plettenberg Bay in Südafrika und arbeitet
die meiste Zeit mit Straßenkindern. Seine
Arbeit in zwei verschiedenen Einrichtungen
der Organisation Masizame ist vielseitig und
umfasst unter anderem Gitarren-, Koch- und
Fitnessworkshops, sowie Fuflballtraining
und Unterricht in Mathematik und Englisch.
Maike Gauweiler
arbeitet im Centro Las Hormiguitas mit Kindern in Matagalpa im
bergigen Norden Nicaraguas. Dort
hilft sie bei der mobilen Schule,
gibt eine Yoga-Stunde und eine
Englisch- und Computerklasse.
Andreas Becker
ist Freiwilliger in Buenos Aires bei der Fundación DAD (Desarrollo a través del deporte),
welche sich zum Ziel gesetzt hat, mithilfe
gewisser Werte (Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Respekt) den sozialen
Wandel in den Armenvierteln hervorzurufen.
Zudem arbeitet er im Nebenprojekt in einem
Comedor, in dem täglich für 250 arme Menschen gekocht wird.
Sebastian Preißler
arbeitet in San Salvador de Jujuy in Argentinien. Er hilft den Kindern in seinem Projekt
bei den Hausaufgaben, gibt Mathenachhilfe
und Hockeytraining für die Mädchen. Wenn
er grad nicht arbeitet, frönt er seiner Leidenschaft, dem Handball.
Anne Kretzschmar
ist Freiwillige im SOS-Kinderdorf
Bethlehem, wo sie Nachmittagsaktivitäten für die Kids organisiert und Englischnachhilfe und
Geigenunterricht gibt. Im Sommer
während dem Fastenmonat Ramadan verschiebt sich ihre Arbeitszeit
oft auf den Abend, da alle morgens
lange schlafen um dafür nachts
nach dem Fastenbrechen umso
länger aufbleiben zu können.
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Rollentausch

Zu Gast bei der Tochter in Palästina

von Ulrike Kretzschmar, Deutschland
Wie um Himmels willen ich darauf gekommen
sei, fragt sie. „Ist doch klar“, sage ich, „wenn ich
kein Visum beantragen muss als Touristin in Israel, brauche ich doch auch keinen Reisepass zum
Einreisen, oder?“ Meine Tochter ist entsetzt, fragt
sich, was sie wohl in der Erziehung ihrer Mutter
falsch gemacht hat. Abgesehen davon kostet uns
das Vorhaben, mit einem Personalausweis in Israel einreisen zu wollen, drei wertvolle Tage unseres
Zusammenseins, zuzüglich Umbuchen des Fluges,
diverse Hin- und Herfahrten zum Flughafen Genf,
Eilgebühr für einen neuen Reisepass, Tränen und
Nervenverschleiß inklusive.
Aber dann sind wir endlich da, und Anne nimmt
ihre reiseuntüchtigen Eltern unter ihre Fittiche, bestellt einen Sherut (Sammeltaxi) in Richtung Jerusalem, und wir sind froh, nichts mehr entscheiden zu
müssen.
Zu Gast bei der 20-jährigen Tochter, hilflos, von
nix ‚ne Ahnung und absolut angewiesen auf ihre
Erfahrung bei Land und Leuten. Was für ein Rollentausch. Wir nehmen ihn dankbar an, denn allein
schon das Vorhaben, mit öffentlichen Verkehrsmit-

Ulrike Kretzschmar
aus Freiburg ist die Mutter von vier
Kindern, ein Umstand, der sie lange
hauptberuflich beanspruchte. Seit ein
paar Jahren ist sie aber nun Lehrerin
für Biologie und Chemie an einer
Waldorfschule in Freiburg. Seit letztem Jahr ist ihre älteste Tochter Anne
ausgeflogen und zwar nach Bethlehem, wo sie ihren Freiwilligendienst
absolviert. Im April besuchten Ulrike
und ihr Mann ihre Tochter in ihrem
neuen Zuhause.

teln von Tel Aviv nach Bethlehem zu kommen, ist
eine Herausforderung.
Selbst der beste Ehemann von allen, unser Familienoberhaupt und Ernährer, der es eigentlich
gewöhnt ist, dass im Urlaub (wenigstens da mal!)
der Rest der Familie ohne (oder mit) Murren seinem
Kommando folgt, sieht sich unversehens in der Rolle des Lernenden. Nachdem Anne mit einem Busfahrer in einer für uns völlig unverständlichen Sprache verhandelt hat, wagte er die Frage: „Was war
das jetzt? Hebräisch?“ Mit Engelsgeduld antwortet
unsere Tochter: „Nein, Papi, das war arabisch, he-

kulinarische Gastfreundschaft
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bräisch kann ich noch gar nicht so richtig, und außerdem würde sich ein arabischer Busfahrer schön
bedanken, wenn ich ihn auf Hebräisch anreden
würde.“ „Und woher weißt du, ob er arabisch oder
etwas anderes ist?“ „Na, erstens sind die weißen
Busse die arabischen und zweitens sieht man das.“
Achso.
Nun habe ich Anne 20 Jahre lang beigebracht,
was sich schickt und was nicht. Aber jetzt sagt sie
mir im Gegenzug sehr, sehr taktvoll, dass es nicht
angebracht ist, sich in Gegenwart von arabischen
Familien am Toten Meer im Bikini zu sonnen. Schade um die Urlaubsbräune, denke ich, aber dazu
bin ich ja nicht hier, sondern um Sitten und Gebräuche des Landes kennen zu lernen. Und so eine
tolle Figur habe ich ja auch nicht mehr, also her mit
dem T-Shirt.
Dann das Essen. Wie benehmen wir uns bei ihren
arabischen Freunden, bei denen wir zum Abendbrot eingeladen sind? Schon ein seltsames Gefühl,
verstohlen beim Essen erst einmal bei den Gastgebern, dann bei der eigenen Tochter abgucken zu
müssen, wie dieses Gericht von durchaus soßiger
und wenig geformter Konsistenz mit Anstand und
mit Hilfe von den allgegenwärtigen weißen Fladen
(wie war noch mal der Name?) in den Mund zu
bugsieren ist. Den Trick, möglichst langsam zu essen, damit man nicht über alle Maßen nachgelegt
bekommt und sich nach dem Essen nicht mehr
rühren kann vor lauter Völlegefühl, bekomme ich
aber ganz alleine heraus und bin entsprechend
stolz darauf.

Sehr speziell ist das ja mit der Wasserpfeife. Irgendwie scheint es dazuzugehören, aber wie
gehen wir dieses Thema an, ohne entweder verklemmt und ignorant oder peinlich kumpelhaft
zu sein? Ich gehe das Risiko ein, peinlich zu sein,
und siehe da, nach einigen Heiterkeit auslösenden
Versuchen klappt es ganz gut und fängt an Spaß
zu machen. Nur der Versuchung, Rauchringe produzieren zu wollen, kann ich so gerade noch widerstehen. Aber am Abschiedsabend muss zum
Entsetzen des besten Ehemanns von allen eine
ganz eigene Wasserpfeife geraucht werden. Nein,
gekauft habe ich keine.
Insgesamt also fremd und wie eine neue Dimension, dieser Rollentausch. Man erntet ein wenig die
Früchte der eigenen Erziehung und staunt, was
einem die eigenen Kinder noch so alles beibringen können. Und vielleicht merkt auch die Tochter, dass sie ihre Eltern durchaus zu einigermaßen
vorzeigbaren Familienmitgliedern erzogen hat.

Arabischer Bus Jerusalem – Beit Jala
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Perro de la calle

Gedicht vom Alleinsein

anonym

Estoy solo en esa ciudad
y lloro, y lloro
que me sirve toda mi
dignidad?
si estoy solo, si estoy solo.
20 Millones al lado mio,
pero ni escucho nada,
menos perros pudrientos de la
calle,
que llaman, que llaman:
Almas que los cuiden,
que dan cariño, amor y lo que
piden.
pero nada de eso les sirve.
Como yo, sentado aqui, en ese
banco estupendo, arriba mio
el sol, la luna y nubes que no
importan pero
que lloran como yo, lagrimas
de desesperación,
80
sufrimiento y maldición.
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Dónde, pregunto yo, está la
justicia?,
la razon de tratarme así.
Amigos, compañeros me faltan
aquí,
convivientes para compartir,
mi nada.
Y así ando como un perro
pudriento de la calle
si estoy solo, estoy solo,
lloro y lloro
solo en esa ciudad.
Por lo menos con exito,
sí,
pero me robaron lo último de
dignidad.
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Straßenhund
Ich bin allein in dieser Stadt
und weine, und weine
was nützt mir all meine Würde?
wenn ich allein bin... allein.
20 Millionen um mich herum
aber ich höre nichts
außer räudige Hunde der Straße,
die rufen und rufen:
Seelen, die sich um sie sorgen,
ihnen Zärtlichkeit geben, Liebe
und das, worum sie bitten –
aber nichts davon hilft ihnen.
Wie ich, der ich hier sitze, auf dieser großartigen Bank,
über mir die Sonne, der Mond und
Wolken, die unbedeutend sind –
die aber weinen wie ich, Tränen
der Verzweiflung,
des Leids und der Trauer.

Wo, frage ich, ist die Gerechtigkeit?
Der Grund, mich so zu behandeln.
Freunde, Kumpanen fehlen mir,
Schicksalsgenossen um mein Nichts
zu teilen.
Und so wandere ich wie ein Straßenhund...
ich bin allein, so allein,
weine und weine
allein in dieser Stadt.
Zumindest das mit Erfolg,
ja,
aber sie raubten mir den letzten
Rest meiner Würde.
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Ein Sinn im Leben?

Warum bekommen die Mädchen in der Villa so früh Kinder?
– Gedanken eines Freiwilligen

von Christian Karp, Südafrika
Christian Karp formuliert in diesem lyrischen
Text einen Erklärungsversuch, wie es zu einer frühen Schwangerschaft kommen kann. Dabei verarbeitet er das Gespräch mit einem Mädchen, das
er, nachdem es plötzlich nicht mehr im Projekt erschienen war, ein paar Monate später wiedertraf
und zur Rede stellte.
Ich bin 15. Ich lebe in einer Villa (Armenviertel)
aus Wellblechdächern und Ziegeln. Ich lebe mit
meinen acht Geschwistern zusammen, gehe zur
Schule und bin bis spät nachts auf der Straße.
Ich habe noch nichts gelernt, keinen Abschluss
oder Ziele. Ich habe nichts. Ich bin ein Niemand.
Wieso setze ich dann kein Kind in die Welt, das
mir einen Sinn im Leben gibt? Um das ich mich
kümmern kann? Das ich pflegen, stillen und nähren kann?
Wo ich doch sonst nichts anzufangen weiß mit
meiner Zeit. Denn ich werde irgendwann 20, 30,
40, 50 … Ohne Perspektive. Diskriminiert und beschränkt, durch rassistische Hiebe der Gesellschaft.
Wo ist sonst der Sinn, wenn ich aus einem Viertel komme wie diesem. Wo sich mein Leben immer
abspielen wird: In einem Loch, dass mich einsaugt,
aus dem ich nicht raus kann und möchte. Weil ich
mich hier sicher fühle, unter Menschen, die mir
gleichen.

82

Christian Karp (20)
arbeitet im Sportsozialisierungsprojekt UASI
(Union y Amistad San Isidro), Argentinien. Dort
trainiert er eine Gruppe von Jugendlichen im
Handball und vermittelt auf diese Weise sportliche Werte an Jugendliche.

ich, sind Primitive, geleitet durch Triebe. Acht Kinder, von drei unterschiedlichen Männern. Schändlich. Aber für einen Freiwilligen aus Deutschland
verständlich, denn er umschreibt den Umstand mit
anderer Kultur.
Worte, die nicht verurteilen, aber nichts auf den
Punkt bringen. Verstehen ja, aber nicht begreifen.
So anders ist das. Eine andere Welt…
Darum habe ich später acht Kinder und zig Urenkel, eine große Familie. Halt und Liebe. Das hast
du auch, ob Freiwilliger oder von „da oben“. Aber
du hast auch ein Haus, ein Auto, ein eigenes Zimmer und ein Bett. Ich habe nichts davon. Nur meine Familie.
Ich bin bald eine Frau, 15 Jahre jung und nun
mit Perspektive. Der Staat subventioniert jedes
Kind, um zu überleben brauche ich jeden Cent.
Mehr Kinder, mehr Geld, mehr Liebe. Ja, lohnt sich
das denn nicht?

Die dieselben Ansichten haben, dass „die da
oben“ mich nicht möchten und dann über mich
den Kopf schütteln. Doch verstehen sie nicht:
Ein Kind gibt mir etwas im Leben, einen Sinn. Ich
schenke ein Leben und ertausche das Meinige.
Lieber ein Leben mit Sinn, als leben ohne Sinn.
Du bist ein Mann, bald Vater und du willst Spaß.
Ich aber habe Ziele. Mit dir oder ohne dich, ich profitiere. „Die da oben“ schütteln den Kopf: Das, also
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Bolivianisch für Corre-Corres
– a lo paceño –
von Simon Grünewald, Bolivien
Diese Tabelle, die hier nun folgt, sollte eine kleine Anleitung zum bolivianischen Spanisch sein. Dies ist mir nicht gelungen und war letztlich auch nicht
meine Absicht. Ich kann nur aus meiner ganz persönlichen Sicht schreiben, die
in diesem Falle aus El Alto bzw. La Paz ist. Die (Ex-)Freiwilligen aus andern Städten wie Santa Cruz oder Tarija werden sagen: Klar, das ist ganz sicher nicht mein
Bolivianisch. Die Liste ist also unvollständig, regionalspezifisch und aus anderen
Sichtweisen schlicht falsch. Das ist nicht zu vermeiden und auch gut so.

Simon Grünewald
arbeitet im COMPA, in
dem bolivianischen El
Alto, wo über den Ansatz
der Kunst Bildung und
Selbstverstrauen vermittelt werden sollen.

Element

Erklärung

Anwendung

Beispiel

Gute Spanisch
Grundkenntnisse

Ist halt die Basis, man!

immer

tja

Verniedlichungen

Ganz wichtig! Jedes Wort
einfach mal verniedlichen.

Immer und besonders wenn
man nett sein möchte.
Nicht nur bei Substantiven
sondern jedes Wort. Wirklich:
JEDES!

ahorita („jetztchen“), hasta lueguito („Bis Bäldchen“), alguito
(„etwas-chen“), aber auch:
mamita („Mütterchen“), perrito
(„Hündchen“), caserita („Verkäuferinnchen“)

Pues (dann)

Damit werden die vielen
Exil-Bolivianer im argentinischen Fernsehen immer
persifliert. Einfach in jedem
Satz min. zehnmal „pues“
einbauen. Im Grunde nicht
so falsch…

Oft zum Nachdruck verleihen der eigenen Aussage.
Vielleicht ein bisschen
vergleichbar mit dem deutschen „mann“ (Ja, man /
Si, pues). Es gibt Varianten
und Verkürzungen wie: Sips,
Nops oder einfach: ps.

No te entiendo, pues! (Ich verstehe dich nicht, man!), Claro,
pues! (Klar, man!), Ya pues,
vengan! (Kommt endlich!), Ya
ps, ni modo! (Tja, keine Wahl!)

Yaaaaa

Vielleicht die wichtigste
Silbe im Bolivianisch. Sie
wird nach jedem Witz
gebracht und laut in die
Runde gerufen, alle die es
witzig fanden steigen mit
ein. Man hört es immer und
überall: YAAAAAA

Nach jedem Witz oder
Joke oder Gag etc. Den
Oberkörper dabei leicht
nach hinten beugen und es
lustvoll in die Runde rufen.
Wenn es kein Reißer war,
langt es auch, es einfach
kurz zu sagen. Auf jeder
Party, in der Straße, in der
Schule… es ist immer unglaublich präsent.

Einfach nach jedem Witz…
Einer: Der Simon ist so langsam,
der kommt bestimmt aus Tarija.
Alle: YAAAAAAAAAAAA
Etc.
(Tarijeños sind die Ostfriesen
Boliviens und in erster Linie
gaaaaaaaaanz langsam)

R/S –
Vertauschung

Ein R und ganz häufig ein
RR wird hier oft wie ein
stimmhaftes S ausgesprochen. Deshalb denken
Bolivianer auch, wenn ich
auf Deutsch zähle und bei
„sechs“ ankomme, man
schreibe es mit R, also Rex.

Bei jedem Wort, das im
Spanischen mit R anfängt
oder ein Doppel-R im Wort
hat, einfach ein stimmhaftes
S (wie beim deutschen Wort
„summen“) einfügen. Aber
nie ein scharfes S, das wird
hier weiterhin als S verstanden.

correr (rennen) = coser, perro
(Hund)= peso, regalo (Geschenk) = segalo, reloj (Uhr)=
seloj

AymaraEinfluss

Die noch stark verbreitete
Indigenensprache hat
auch auf das heutige Spanisch noch starken Einfluss.
Gerade bei bolivianischen,
idiomatischen Ausdrücken.

Speziell bei lautmalerischen,
imitierenden Geräuschen
bzw. Ausdrücken, zum Beispiel wenn etwas runterfällt,
etwas sehr schnell abgelaufen ist, aber auch viele
einzelne Vokabeln.

q’ach („Krach“ – etwas geht
kaputt), ts’ass („Zack“ – etwas passiert sehr schnell),
wakala („ekelhaft“), wawa
(Baby), ch’ascoso (strubbelig),
p’asposo (rauhe Haut)

Imperative

Es werden immer ganz
einfache Imperative angewendet, die im Deutschen
äußerst unhöflich wären,
und hier vollkommen salonfähig sind; in erster Linie im
Umgang mit Kindern sehr
verbreitet.

Im eher persönlichen
Umgang mit Menschen,
die man kennt. Denn sehr
formell ist es dann auch
wieder nicht. Ganz viel zu
den eigenen Kindern, aber
auch mal zu guten Freunden oder Bekannten.

Anda! ( Lauf!), Trae! (Hol!), Corre! (Renn!), Coma! (Iss!), Lleva!
(Nimm!)
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Shivam-Ortwin Tokhi, Santa Cru

Luisa Denkel, Sucre Bolivien
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Johanna Leuthe, Nueva Guinea Nicaragua
Georg Hartmann, Fortaleza Brasilien

Heike Otten, El Alto Bolivien
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Simon Grünewald, El Alto Bolivien
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Lena Hellwig, Huaraz Peru
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Adina Postulka, El Alto Bolivien
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Lukas Gehweiler, León Nicaragua
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Maja Hartmann,
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Leo Fried, Buenos Aires Argentinien
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Mirjam Mittelstraß, Cochabamba Bolivien

Theresa Held, Matancita Dom. Rep.

Verena Kopin, Kwanokuthula, Südafrika
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