
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
EIRENE Internationaler Christlicher 

Friedensdienst e.V. 

 
 
 

Bericht 

an die 

Mitgliederversammlung 
2019 

 
 
 

 
EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. 

 
 
 

Bericht 

an die 

Mitgliederversammlung 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 2021 



 

2 

 

Einleitung 

 
Wer wir sind: die Mitglieder 

EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. hat 266 individuelle und fünf institutio-
nelle Mitglieder1 sowie 33 Fördermitglieder. 

Die institutionellen Mitglieder sind: Mennonite Central Committee, International Fellowship of 
Reconciliation, EIRENE Nederlande, EIRENE-Stiftung und Aktion Eine Welt e.V. Neuwied. 
Mennonite Central Committee und International Fellowship of Reconciliation waren im Jahr 1957 
bei einem Treffen der Historischen Friedenskirchen an der Gründung von EIRENE beteiligt. 

 

Vereinsleben in Zeiten der Pandemie 

Die Corona-Pandemie hat uns allen weltweit im Jahr 2020 das Leben und Arbeiten sehr 
erschwert. Trotz aller persönlichen Belastungen und faktischen Unsicherheiten konnte EIRENE 
Friedensdienste fortführen, Programme anpassen und somit die Ziele des Vereins weiter 
voranbringen. Am Pfingstmontag 2020 haben wir alle Mitglieder erstmals zu einer 
Videokonferenz eingeladen und über das Krisenmanagement bei EIRENE informiert. Die 
Mitgliederversammlung fand dann am 14./15. November 2020 auch per Videokonferenz statt.  

Auch dieses Jahr begleitet uns die Pandemie weiterhin und es scheint unwahrscheinlich, dass zu 
Pfingsten 2021 ein großes Treffen möglich wäre. Deshalb laden wir zur Mitgliederversammlung 
am Pfingstmontag ein, die als Videokonferenz gestaltet wird. Zusätzlich wird es im Laufe des 
Jahres mehrere kleinere Treffen geben. Wir sehnen uns nach Orten und Zeiten, an denen wir, 
ganz Mensch, einander wieder begegnen und in direkten Austausch treten können. Wir werden 
mit kleineren Treffen digitale und reale Formate erproben. 

 

Zum Bericht 

Dieser Bericht an die Mitgliederversammlung von EIRENE umfasst das Kalenderjahr 2020. Er 
reflektiert im ersten Kapitel Lernerfahrungen aus der Pandemie und ergänzt damit die 
Informationen zum Krisenmanagement vom Pfingstmontag 2020. Im zweiten Kapitel berichten 
wir von den gewaltfreien Friedensdiensten aus vielfältigen Perspektiven. Es folgen ein Kapitel 
über Regionen übergreifende Entwicklungen und ein Kapitel über unsere personellen und 
finanziellen Ressourcen. Wie erwartet, und von der Mitgliederversammlung genehmigt, mussten 
wir Rücklagen einsetzen, um den Haushalt 2020 zu decken. Sehr erfreulich ist die positive 
Spendenentwicklung. Danke dafür und bleibt uns treu! Der ausführliche Finanzbericht über das 
Jahr 2020 liegt getrennt vor. 

Im Ausblick beschreiben wir aktuelle Herausforderungen.  

 

Der Vorstand wünscht Euch und Ihnen allen eine gute Lektüre.  

                                                           
1  Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle statistischen Daten auf den Stand 31.12.2020. 
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1. Lernerfahrungen aus der Pandemie 

Das Krisen- und Sicherheitsmanagement hat sich bewährt 

Schon am 1. Juni 2020 haben wir der Mitgliederversammlung einen Bericht zum akuten Manage-
ment in der Corona-Krise vorgelegt. Die bestehenden Instrumente haben sich bewährt. Neue 
Instrumente wie ein stehender Krisenstab wurden bedarfsgemäß geschaffen.  
 
Personelle Zusammenarbeit: digital ganz nah dran?  

Die Dienste von internationalen Freiwilligen und Fachkräften zeichnen sich dadurch aus, dass 
engagierte Menschen Grenzen überschreiten und gemeinsam für den Frieden arbeiten. Diese 
Kooperationen sind besonders erfolgreich, wenn alle das Leben vor Ort teilen und Zeit miteinander 
haben, Vertrauen aufbauen, voneinander lernen und miteinander Frieden wagen. Lockdowns 
weltweit haben im Jahr 2020 viele Begegnungen in Präsenz unmöglich gemacht. Wir bei EIRENE 
haben schnell die bestehenden technischen Möglichkeiten ausgebaut und haben ausprobiert: Was 
gelingt im digitalen Raum und was nicht?  
 
Es gab Freiwillige, die nach ihrer Rückholung nach Deutschland ihren Freiwilligendienst fortgesetzt 
haben – aus der Distanz oder mit neuen Aufgaben in Deutschland. Finn Jost und Mathilda Stöck-
mann haben sogar ihren Dienst bei Tools for Solidarity regulär beendet, da sie im Juni 2020 nach 
Belfast zurückkehren konnten.  
 
Auch Partnerorganisationen mussten sich in sehr vielen Bereichen umstellen. Beispielsweise: 

 Psychologinnen  im Lockdown in Bolivien haben ihre Beratungsmodule für von Gewalt 
bedrohte Kinder online angeboten und statt Saalmiete und Seminarverpflegung wurden 
Datenguthaben für Smartphones für die Kinder angeschafft. 

 In Ländern, in denen die staatliche Pandemie-Bekämpfung zunächst nicht wirksam war, 
sind EIRENE-Partnerorganisationen mit Aufklärungsarbeit eingesprungen. Sie hatten 
bereits in der Friedensarbeit das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen. Auf dieser 
Grundlage haben sie erfolgreich Hygiene-Maßnahmen eingeführt, Seife produziert und 
Masken verteilt.  

 Ausgangssperren haben dazu geführt, dass Kolleg_innen unabhängig von den Distanzen 
zueinander immer mehr Übung darin bekamen, miteinander online zu kommunizieren. 
Wir haben zu digitalen Trauerfeiern eingeladen, zuerst für die Leiter Ricardo Mamani 
Uchani und Alejandro Narváez Salinas unserer Partnerorganisation CCC Chasqui in 
Bolivien und später für die Fachkraft Helga Köhler in Niger. Auch Trauer und Trost kann 
man digital teilen. Wir haben dafür den digitalen Raum neu erkundet, wie einen neuen 
Sprachraum.  

 Wichtige Tätigkeiten wurden trotz Pandemie in Präsenz weitergeführt. Dazu zählt die 
intensive Konfliktberatung zwischen verfeindeten Parteien im Ost-Kongo oder die 
Mediation zwischen Einzelpersonen in Neuwied.  
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2. Gewaltfreie Friedensdienste 

2.1. Friedensdienst im Sahel (Burkina Faso, Mali und Niger) 

Die Regierenden und ihre Verbündeten in den Sahelländern scheinen zunehmend überfordert und 
greifen zur militärischen Option, was zu mehr Gewalt und weniger 
Sicherheit führt. Diese wirkt sich direkt auf den Lebensalltag in den 
jeweiligen Gesellschaften aus. Im Jahr 2020 gab es vermehrt Anschläge 
nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen. Dies geschah trotz und sicher 
auch wegen zahlreicher ausländischer militärischer Initiativen, 
insbesondere von Frankreich, der UNO, der Europäischen Union und den 
fünf Sahelländern. Zusätzlich haben die Schutzmaßnahmen der 
Regierenden in der COVID-Pandemie, obwohl mit deutlich geringeren 
Fallzahlen als in Europa, die sozioökonomisch und politisch angespannte 
Situation weiter. 
 
Trotz all dieser Probleme haben Burkina Faso und Niger 2020, 
Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen zu organisieren. In 
Burkina Faso wurde Präsident Roch Kaboré für eine fünfjährige Amtszeit 
wiedergewählt, während in Niger der zweite Wahlgang für Februar 2021 
angesetzt wurde. Das Ergebnis wurde von der Opposition stark 
angefochten. Zur Eindämmung der Proteste wurden mehrere Menschen 
verhaftet, darunter auch der Kandidat der Opposition. 
 
In Mali führten die Misswirtschaft der Regierung von Präsident Ibrahim 
Keita und die prekäre Sicherheitslage zu einem Volksaufstand, der von 
Imam Dicko unterstützt wurde und die Absetzung des amtierenden 
Präsidenten mit Rücktritt seines Verwaltungsapparates forderte. Der 
Widerstand gegen diese Regierung führte im August 2020 zu einem 
Militärputsch. Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft und 
regionaler Institutionen einigten sich die Putschisten mit der 
Zivilgesellschaft auf die Einsetzung einer Übergangsregierung für die 
nächsten 18 Monate, gefolgt von demokratischen Wahlen. Die Mehrheit 
der politischen Akteure sieht darin noch eine (kleine) Chance, aber es ist 
zu beachten, dass die Herausforderungen für die Übergangsregierung 
enorm sind.  
 
Alles zusammen erhöht den Druck auf die Partnerorganisationen von 
EIRENE, die seit Jahren in den Bereichen konfliktsensibler Goldabbau 
(REX), Friedenserziehung (EDP) und Medien für Frieden (COM) tätigt 
sind. 
 

Engagement von EIRENE und ihren Partnerorganisationen in Burkina Faso, Mali und Niger 

Schwerpunkt im Jahr 2020 war es, die Landjugend bei Selbsthilfeinitiativen, innovativer 
Landwirtschaft, Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung und praxisorientierter Bildung 
(berufliche Ausbildung, Koranschulen, Gesundheit) zu unterstützen. Dazu arbeiten im Niger und in 
Burkina Faso jeweils vier Partnerorganisationen und ein Lenkungsteam zusammen. Die 
Partnerorganisationen bewerten es als großen Erfolg, dass es den Lenkungsteams in beiden 
Ländern gelang verschiedenste Akteur_innen an der Friedensarbeit zu beteiligen. Darunter waren 
Beamte, Führungskräfte der staatlich-technischen Dienste, regionale und lokale Mandats-

 
Programmschwerpunkte: 

 Friedensjournalismus 
 Goldabbau 
 Friedenserziehung 
 Selbstbestimmtes 

Wirtschaften 
 

Partnerorganisationen: 
 Mali: ORFED und FDS 
 Niger: Re-Genovico, 

KARKARA, CN-RACOM, 
OPEN, ONEN, ASV und AGRC 

 Burkina Faso: ORCADE, 
APENF, WANEP, CNP-NZ, 
IQRA, AGED et ACD 

 

Personelle  Ressourcen von 
EIRENE: 
 15 lokale und regionale 

Angestellte im Niger 
 7 Internationale Fachkräfte 

in Burkina Faso, Mali und 
Niger (8. FFK wird gesucht) 

 

Finanzielle Ressourcen: 
 EIRENE-Spenden  
 Brot für die Welt 
 BMZ: ZFD und private 

Träger 
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träger_innen, traditionelle Autoritäten, religiöse und kommunale Führer_innen sowie die 
Bevölkerungen der Dörfer.  
 

 
 
Mit Einsetzen der Pandemie haben die Partner ihre Programme rasch an die veränderte Situation 
angepasst, v.a. die Radiosender sensibilisierten zu den COVID-Schutzmaßnamen und die 
Beachtung der Regel der Gesundheitsbehörden. Hygienisches Schutzmaterial (Nase-Mundschutz, 
Händedesinfektionsmitteln und Handwaschstationen) wurden den Schulen und den Vereinen 
junger Menschen zur Verfügung gestellt. Trotz dieser komplexen Krisensituation sind alle 
Fachkräfte an ihren Dienstorten geblieben. Die Flexibilität des BMZs und der Einsatz der 
Geschäftsstelle erlaubte es, gemeinsam für die verschiedenen Kontexte gute Lösungen zu 
erarbeiten. 
 

Runder Tisch bewegt Bergbaugesellschaft 

In Mali organisierte der Radiosender Fourou einen runden Tisch zum Thema „Rechte der 
Kommunen beim Goldabbau“. Diese Veranstaltung wurde vom Bürgermeister der Gemeinde, der 
auch Gast der Sendung war, unterstützt und war Auftakt eines Prozesses zur Zusammenarbeit für 
den Frieden. Ein konkretes Ergebnis dieses Prozesses war, dass die Bergbaugesellschaft das 
Gesundheitszentrum der Gemeinde mit zwei Wasserbrunnen und Sonnenkollektoren ausstattete 
und einen Schulbus für die Schüler_innen aus den abgelegenen Dörfern der Kommune Fourou zur 
Verfügung stellte. Darüber hinaus wurde der Bürgermeister der Gemeinde vom Minister für 
Bergbau, Energie und Wasser von Mali für die Transparenz seiner Kommunikation und bei der 
Verwaltung der Einnahmen aus dem Goldabbau ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde auch der 
EIRENE Partner FDS (Fondation pour le Développement au Sahel) offiziell für die Arbeit bei der 
Unterstützung der Kommune im friedlichen und transparenten Umgang mit Bodenschätzen 
ausgezeichnet. 
 
Alphabetisierung und Gewaltfreiheit 

In Burkina Faso erarbeitete unser Partner im ZFD-Programm APENF einen Leitfaden für die 
Alphabetisierung in Koranschulen in Kombination mit gewaltfreier Konfliktbearbeitung. Dieser 
Leitfaden wurde vom Bildungsministerium übernommen und wird nun landesweit in Schulungen 
verwendet. Unser Partner wurde vom Ministerium gebeten, die verschiedenen Trainingskurse in 
mehreren Regionen Burkina Fasos zu begleiten. 
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Im Bereich selbstbestimmtes Wirtschaften fand eine Studienreise nach 
Benin statt. Die Teilnehmenden kamen sehr beeindruckt von der Arbeit 
des Songhaï-Zentrums zurück. Sie wollen Synergien nutzen, um die 
verschiedenen Produktionsbereiche eines agrarökologischen Systems zu 
optimieren. Auch haben sie den Anbau der Heilpflanze Artemisia 
kennengelernt, die als pflanzliches Medikament gegen Malaria eingesetzt 
wird. Die Partnerorganisation ASV testet den Anbau nun in Dosso (Niger) 
und führt Artemisia nach Möglichkeit auch in den Partnerdörfern ein. 
 
2.2. Friedensdienst in Marokko 

Marokko wurde von der Pandemie hart getroffen, das betrifft vor allem 
Geflüchtete und andere sozial benachteiligte Gruppen der Bevölkerung. 
Die Corona-Maßnahmen haben ihnen Möglichkeiten genommen für sich 
und ihre Familien zu sorgen.  

Seit dem Frühjahr 2021 gibt es eine schwere diplomatische Verstimmung 
zwischen Marokko und Deutschland. Wahrscheinlich auf Grund der deut-
schen Position zur West-Sahara Frage gibt es anscheinend ein Vorgehen 
der Isolierung der deutschen Botschaft in Rabat.  

 
„Wir werden nicht am Coronavirus sterben, aber am Hunger“ 

Diesen Aufschrei hörte unsere Partnerorgsanisation „Fondation Orient 
Occident (FOO)“ in Marokko und hat sofort Lebensmittelpakete und Hy-
gienematerial verteilt. Zusätzliche zu diesen Soforthilfen hat das F-Radio 
von FOO intensiv Migrant_innen über den Schutz vor Corona informiert. 
Zusätzlich wurde ein Notfalltelefon (SOS Migrants) ins Leben gerufen.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-Radio auf Sendung / Maskenproduktion / Verteilung vom Lebensmittelpaket en 
 

Freiwilligendienst in Marokko ausgesetzt 

Alle Freiwilligen wurden Ende März 2020 wegen der Pandemie aus Marokko zurückgeholt. Dies 
geschah in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft durch vom Auswärtigen Amt gecharterte 
Flugzeuge. Eine erneute Ausreise im Jahr 2020 war nicht möglich, für 2021 ist sie wieder geplant. 

 

 
Programmschwerpunkte: 
 Unterstützung von 

Migrant_innen und 
marginalisierte Gruppen 

 Menschenrechte und 
Friedenskultur 

 

Partnerorganisation: 
 FOO 
 

Einsatzstellen für Freiwillige  
 

Personelle  Ressourcen von 
EIRENE: 
 6 Internationale Freiwillige 
 1 Internationale Fachkraft 
 

Finanzielle Ressourcen: 
 Beiträge der Partner-

organisation 
 EIRENE-Spenden 
 BMZ: Vorhaben privater 

Träger 
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2.3. Friedensdienst in Burundi und der Demokratischen Republik Kongo 

Im Mai 2020 wurde in Burundi ein neuer Präsident gewählt. Im 
Vorfeld der Wahlen gab es gewalttätige Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden Jugendverbänden der Regierungspartei 
CNDD-FDD und der einflussreichen Oppositionspartei CNL. Die 
Regierungspartei hat die Wahlen gewonnen und Evariste Nday-
ishimiye wurde als neuer Präsident vereidigt. Die CNL hat er-
folglos gegen das Wahlresultat geklagt.  

Die (zugeschriebene) ethnische Zugehörigkeit birgt weiterhin 
großes Konfliktpotential im burundischen Alltag. Die Regierung 
will ethnische Quoten in Nichtregierungsorganisationen durch-
setzen. Zudem gibt es Druck auf Organisationen, die Jahrespla-
nung an Regierungsprogrammen auszurichten und Finanzen 
noch weiter offenzulegen. 

Im Ost-Kongo hat sich die Lage nicht verbessert. Insbesondere 
die ländliche Bevölkerung leidet unter den sich ständig neu for-
mierenden bewaffneten Gruppen, die Häuser plündern, 
Frauen vergewaltigen und sich durch illegalen Handel mit Bo-
denschätzen bereichern. Konflikte zwischen lokalen Behörden 
und traditionellen Führern erschweren die Projektarbeit im 
Umland von Baraka, der Hauptstadt des Territoire Fizi im Süd-
Kivu und unserem Projektstandort. 

COVID-19 hat sich auch in der Region der Großen Seen verbrei-
tet. In Burundi und in der Provinz Süd-Kivu der DR Kongo ist die 
Gesundheitsversorgung unzureichend. Die Landesgrenze zwi-
schen beiden Ländern wurde im April geschlossen. Daher wur-
den grenzüberschreitende Projektaktivitäten wie bi-nationale 
Journalist_innentrainings abgesagt. Aufgrund unzureichender 
Internetkapazitäten sind virtuelle Trainingsangebote nicht 
möglich. In der DR Kongo wurde für mehrere Monate der Ge-
sundheitsnotstand ausgerufen, Schulen wurden geschlossen, 
Versammlungen von mehr als 20 Personen untersagt. Geplante 
Projektaktivitäten im Rahmen der Friedenserziehung in Schu-
len und Friedensmärsche mussten daher abgesagt werden. 
Freiwillige Präventionsmaßnahmen in Burundi sind dem/der 
Einzelnen überlassen. Von Partnern und EIRENE-Mitarbeiten-
den werden die AHA-Regeln bei Projektaktivitäten nach Mög-
lichkeit berücksichtigt. 

 
Engagement von EIRENE und ihren Partnern in der Region der Großen Seen Afrikas 

Das ZFD-Programm in der Region arbeitet mit zwei Partnern in Burundi und einem in der DR 
Kongo. Die kongolesische Partnerorganisation SVH (Solidarité des Volontaires pour l'Humanité) 
hat die Arbeit von Friedensgruppen und einem Ältestenrat, der sich aus Vertreter_innen der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen zusammensetzt, im Gebiet Fizi weiter gestärkt. Diese Gruppen 
haben lokale Konflikte analysiert und mittels Gruppenmediation befriedet. Zudem haben sie zu 
Menschenrechtsfragen, insbesondere Geschlechtergleichheit, informiert und Dialoge gefördert. 
Ein Jugendkomitee setzt sich gegen Selbstjustiz ein und vier Friedensclubs in Oberschulen haben 

 
Programmschwerpunkte: 
 Sozialer Zusammenhalt 
 Medien und Frieden 
 Transparenz und Gerechtigkeit 

bei extraktiven Ressourcen 
 

Partnerorganisationen: 
 Maison de la Presse 
 CHIRO 
 SVH 
 ACFODE 
 Einsatzstellen für Freiwillige 
 

Personelle  Ressourcen von EIRENE: 
 7 Lokale Angestellte in Burundi 

(inklusive Projekt FAIR) 
 3 Internationale Fachkräfte in 

Burundi 
 1 Internationale Fachkraft in DR 

Kongo 
 7 internationale Freiwillige in 

Uganda 
 
Finanzielle Ressourcen: 
 Beiträge der 

Partnerorganisationen 
 BfdW 
 BMZ: ZFD und private Träger 
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ihre Arbeit aufgenommen. Außerdem wurde eine Strategie entwickelt, um langfristig die Autono-
mie der Friedensgruppen zu gewähren. 

Die Jugendbewegung CHIRO hat insgesamt 40 Friedensgruppen in den acht Diözesen des Landes 
gegründet. Die Friedensgruppen engagieren sich in der gewaltfreien Bearbeitung örtlicher Kon-
flikte und für die Aufklärung über Menschenrechte. Insgesamt 1005 Mitglieder der Jugendbewe-
gung wurden in gewaltfreier Konfliktbearbeitung geschult. Die örtlichen Autoritäten wurden in 
Friedensinitiativen eingebunden. Zudem konnten Personen der marginalisierten Batwa-Minder-
heit in die Jugendbewegung integriert werden. Das „Maison de la Presse du Burundi“ bildet wei-
terhin burundische Journalist_innen in den Bereichen Friedens- und gendersensiblem Journalis-
mus aus. Zwei Lokalradios wurden gecoacht, u.a. um interaktive Radioformate zu entwickeln. Na-
tionale Radiodebatten wurden veranstaltet, vor allem zur Prävention von Gewalt rund um die 
Wahlen, und investigative Radioreportagen wurden produziert.  

Im Zuge der Auswertung von Erfahrungen und Wissensmanagement hat die Programmkoordina-
tion zwei Ausgaben des EIRENE-Newsletters „Große Seen" herausgegeben. Darin wurde die Arbeit 
dieser beiden Themenbereiche exemplarisch dargestellt. Eine Sonderausgabe widmete sich dem 
Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Auf der Internetseite zur Mitgliederversammlung 2021 
steht die Sonderausgabe zum Download bereit.  

Mit dem Ansatz "Entwicklung und Frieden" fördert das FAIR-Projekt durch die katholische und 
anglikanische Diözese sowie die muslimische Gemeinde in Gitega einkommensschaffende 
Maßnahmen religiöser Basisorganisationen und ergänzt damit die dortige Friedensarbeit im 
Rahmen des ZFD-Programms. Gefördert werden Kleinstprojekte, beispielsweise der Aufbau 
zuverlässiger Solidaritätsketten. Diese Initiativen geben Impulse für Veränderung und sind  
Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft. Mit der Zeit entfalten sie ihr Potential und dienen auch 
als Raum, den Durst nach Lernen und Erfahrungsaustausch zu stillen. 

Frauen verschaffen sich Wertschätzung 

Im Bezirk Nyamugari, im Stadtgebiet von Gitega, haben sich innerhalb des Vereins "Dufatane mu 
nda" etwa vierzig muslimische Frauen entschlossen, das Schweigen zu brechen. Mit 
Erfahrungsaustausch, dem regelmäßigen Einzahlen von Sparsummen und Unterstützung des FAIR-
Projekts übernehmen sie bestimmte Familienausgaben, die traditionell den Männern vorbehalten 
sind. Dazu gehört auch die Zahlung des Schulgeldes für ihre Kinder. Ihr Lebensmittelladen im 
Zentrum des Viertels ist voll ausgelastet. "Wir fühlen uns wertgeschätzt. Frauen, die 
Schwierigkeiten haben, bitten uns um Hilfe und wir greifen auch ein, um Konflikte im Haushalt zu 
bewältigen. Wir sind uns unserer Rolle in der Gemeinschaft bewusst, und sogar die Verwaltung 
bezieht uns in die Organisation von nationalen Feiertagen ein", stellt Frau Mwadjabu Moussa, die 
Leiterin des Vereins, zufrieden fest. 

 

2.4. Friedensdienst in Uganda 

Die Stimmung im Land war 2020 angesichts der Präsidentschaftswahlen am 14. Januar 2021 sehr 
angespannt. Die stark eingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Behinderung und 
Bedrohung von Oppositionsparteien bis hin zu - zum Teil tödlichen - Anschlägen auf deren 
Mitglieder, haben bei einem großen Teil der Bevölkerung zu Angst, Rückzug ins Private und 
politischer Passivität geführt.  

Mitte März 2020 kündigte die Regierung eine Reihe von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit an, um die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu verhindern. Der Schwerpunkt der 
Maßnahme lag auf Abstandsregeln, der Schließung von Lernorten, Gottesdiensten, offenen 
Märkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Grenzübergängen. Diese Sperrung dauerte zwei 
Monate. 
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Engagement von EIRENE und ihren Partnern in Uganda 

Mit dem neuen Projekt im Geflüchteten-Lager Kyaka II will ACFODE die Geschlechtergerechtigkeit 
und die Stärkung der Frauen in den Geflüchteten- und Gastgemeinden in Uganda fördern. Das 
Projekt befähigt Modellpaare, ihre Erfahrungen an andere Familien weiterzugeben. ACFODEs 
Ansatz der Modellpaare zur Prävention und -Behandlung von sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
wurde in der Geflüchteten-Gemeinschaft gut angenommen. Die Einbeziehung von 
Beratungstechniken in die Trainings für Geflüchtete und Gastgemeinden wurde begrüßt. Die 
Mehrheit der Überlebenden fühlt sich frei, ihre Probleme mit anderen Gemeindemitgliedern zu 
teilen. So erhalten Betroffene sofortige Abhilfe und psychosoziale Unterstützung. Verschiedene 
Akteure im Flüchtlingslager haben sich verpflichtet zusammenzuarbeiten um gewaltfreies 
Zusammenleben in den provisorischen Unterkünften zu fördern. Die Pandemie störte einige 
geplante Engagements, dennoch konnten die meisten Projektaktivitäten erfolgreich umgesetzt 
werden. 

Gewaltprävention im Friseursalon  

Frau Nakyeyune Maggie betreibt einen Damensalon im Ndama Handelszentrum. Sie ist verheiratet 
und lebt seit acht Jahren mit ihrem Mann zusammen – doch nicht immer. Einige Jahre verbrachten 
getrennt, weil es zu Missverständnissen kam, die Maggie dazu brachten, ihren Mann zu verlassen 
und zu ihrer Herkunftsfamilie zu ziehen. Sie wollte sich nicht mit ihm auseinandersetzen, obwohl 
er sie wertschätzte und ihre Berufstätigkeit unterstützte. „Die Möglichkeit, als Community 
Facilitator in meinem Handelszentrum ausgewählt zu werden, war ein Augenöffner und hat mein 
Verhalten und meine Handlungen in Frage gestellt. Das Training half mir, mein eigenes Verhalten 
anders zu sehen und einige Gewohnheiten, die zu Missverständnissen führen, zu ändern. Ich habe 
mich entschieden, mit Veränderung in mir selbst zu beginnen, bevor ich andere Menschen 
unterrichte. Ich bin ACFODE sehr dankbar, dass ich an solch lehrreichen Sitzungen teilnehmen 
konnte. Ich nutze jetzt mein Friseurgeschäft, um Informationen über sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen an meine Kundinnen weiterzugeben. Ich vertrete uns Community Facilitators 
sogar im Radioprogramm.“ 

Endlich ausgereist nach Uganda 

„Ein halbes Jahr Wartezeit hat sich gelohnt“, sagt die FreiwilligeMila Volkmer freudig. Von Anfang 
an war für die sechs ausgewählten neuen Freiwilligen für Uganda unklar, wann und ob es 
überhaupt 2020 zu einer Ausreise nach Uganda kommen würde. Mila war die Einzige, die sich auf 
die Wartezeit eingelassen hatte und machte währenddessen ein Praktikum in einer Einrichtung für 
Menschen mit Behinderungen. Dann endlich im November gab es „grünes Licht“ seitens der 
Bundesregierung, da die Zahl der Corona-Infizierten und der damit zusammenhängenden 
Todesfälle in Uganda eher niedrig waren. Im Dezember folgte die Genehmigung von weltwärts. 
Durch die Parlamentswahlen im Januar in Uganda verzögerte sich die Ausreise nochmal auf 1. 
Februar. 

Mit negativem Coronatest im Gepäck landete sie glücklich in Uganda. Sie wohnte die ersten vier 
Wochen bei Freiwilligenbegleiter Georg Siegel und seiner Familie und erhielt Sprachunterricht in 
Luganda. Jetzt arbeitet sie bei der EIRENE-Partnerorganisation Katalemwa mit Kindern mit 
Behinderungen und ist derzeit weltweit die einzige EIRENE weltwärts-Freiwillige. 

 

2.5. Friedensdienst in Nordamerika 

Engagement von EIRENE und ihren Partnern in Nordamerika 

Acht Freiwillige waren 2020 für die Ausreise in die USA vorgesehen. Im Juni entschied EIRENE in 
Absprache mit Brethren Volunteer Service (BVS) aufgrund der nicht eingehegten Pandemie-
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Situation in den USA die Freiwilligen nicht zu entsenden. Für BVS war dies eine zwar erwartete, 
aber doch schwere Entscheidung.  

Unser Partner MVS (Mennonite Volunteer Service) in Kanada war in dieser Situation unsere 
Rettung. Kanada war für EIRENE das einzige Land außerhalb von Europa, in dem Freiwillige schon 
ab Sommer 2020 einen Dienst antreten konnten. MVS hat sich kurzfristig sogar bereiterklärt, zwei 
zusätzliche Freiwillige zu betreuen. 

Wichtig für uns war, allen ausgewählten Freiwilligen, die nicht in das gewünschte Land ausreisen 
konnten, einen Alternativvorschlag zu machen und MVS-Kanada hat uns dabei sehr geholfen. MVS 
beteiligte sich an zusätzlichen Kosten und ermöglichte allen Freiwilligen mithilfe von Visa-
Sondergenehmigungen einzureisen, organisierte Quarantänemöglichkeiten etc. Dafür sind wir 
sehr dankbar. 

Liebgewonnene Menschen trotz Maske und Mindestabstand  

Die Freiwillige Hanna Schacher berichtet von ihrem Dienst bei MVS-Lethbridge „Nach der 
vierzehntägigen Quarantäne ging es mit der Arbeit los: ich wurde in das Wohnungsprogramm 
eingearbeitet. Dort verbringt man den Tag damit, den Menschen mit Beeinträchtigung, die hier mit 
Individuals betitelt werden, zu helfen. Hier habe ich die Chance eine nonverbale Person bei sich 
zuhause zu unterstützen. Dabei lesen wir zum Beispiel gemeinsam Bilderbücher, backen Kuchen, 
gehen auf Spaziergänge und verbringen Zeit mit anderen Individuals oder an öffentlichen Orten, 
wie beispielsweise einer Kunstausstellung. Natürlich hat die Pandemie auch hier in Kanada 
Auswirkungen auf das tägliche Leben und die Arbeit. Das zeichnet sich vor allem in der 
wiederholten Desinfektion aller Räume aus. Es kommen weniger Menschen in das Tagesprogramm 
und dort muss permanent auf das Tragen der Maske und den Mindestabstand geachtet werden. 
Alles in allem war mein Start hier in Kanada mehr als gelungen und ich freue mich schon darauf, 
die kommenden Monate hier mit vielen freundlichen Menschen zu verbringen, die ich jetzt schon 
sehr liebgewonnen habe. Ich fühle mich hier sehr wohl.“  

 

2.6. Friedensdienst in Nicaragua und Costa Rica 

Das Jahr 2020 war geprägt von einer besorgniserregenden Gesetzesinitiative. Kurz vor 
Weihnachten wurden in Nicaragua mehrere Gesetze verabschiedet, die die Teilnahme der 
Opposition an den für November 2021 geplanten Wahlen verhindern kann. Die 
Oppositionsbewegung ist gespalten und weiterhin starker Repression ausgesetzt. Es gibt viele 
politische Gefangene, die Arbeit nationaler und internationaler NRO ist erschwert und die Sozialen 
Medien sind stärker kontrolliert. Sowohl die EU, das spanische Parlament als auch die 
interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) verurteilten die massive Behinderung 
und Bedrängung von Regierungskritiker_innen, Menschenrechtsverteidiger_innen und Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen sowie deren Angehörige. 

Im weltwärts-Programm Nord-Süd ist eine Ausreise nach Nicaragua angesichts der politischen 
Spannungen, der Corona-Situation, aber auch in Folge der Verwüstungen durch die Hurrikans 2020 
immer noch nicht absehbar. Wir erwarten, dass sich frühestens mit der Wahl 2021 die politische 
Situation verändern kann. In Costa Rica konnten neun Freiwillige ihren Dienst in acht 
verschiedenen Partnerorganisationen leisten bevor sie Ende März 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie nach Deutschland zurückkehren mussten. 
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Durch die Corona-Pandemie konnte der Süd-Nord-Jahrgang aus 
Nicaragua nicht ausreisen. Der Jahrgang musste um ein Jahr 
verschoben werden. Die EIRENE-Partnerorganisationen, die 
alle über das Netzwerk „Plataforma“ (Plattform) u.a. im Bereich 
der Auswahl von Freiwilligen für den Einsatz in Deutschland 
miteinander zusammenarbeiten, sind weiterhin sehr eng mit 
den Kolleg_innen im Freiwilligenprogramm verbunden. 

Engagement von EIRENE und ihren Partnern in Nicaragua 

Im Jahr 2020 haben wir sehr intensiv mit den Organisationen in 
der Plattform an der Sondierung und der Entwicklung des ZFD-
Programms einerseits gearbeitet und, anderseits, auch an der 
Entwicklung eines Gemeinwesen-Projektes zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen. Dies führte auch dazu, unseren 
gemeinschaftlichen Arbeitsansatz gemeinsam zu hinterfragen 
und neu zu definieren. Unsere Programme werden profilierter 
durch die Zusammenwirkung der beiden Schwerpunkte 
Frieden und Entwicklung, wobei Synergien verschiedener 
Partnerorganisationen genutzt werden. Darüber hinaus 
entwickelt sich die Plattform zu einem Kompetenzzentrum für   
Kontextanalyse und Advocacy.   

Förderung von lokalen Kooperativen durch unsere Partner 

Die langjährige Zusammenarbeit mit ADIC und APADEIM wird 
durch die Gründung von zwei Kooperativen sichtbar, die 
hauptsächlich aus Frauen bestehen. Die von APADEIM beglei-
tete Kooperative ist auf Produktion, Verarbeitung und Verkauf 

von Gemüse und 
Obstprodukten 

spezialisiert. Die von ADIC 
begleitete Kooperative ist 
auf Produktion und Verkauf 
von Honig sowie auf 

Bambus-Kunsthandwerk 
spezialisiert. 

Diese beiden Kooperativen 
haben nicht nur vom Know-
how-Aufbau profitiert, 
sondern auch und vor allem 
von Subventionen und 
Betriebsmitteln sowie dem 
Bau von 

Produktionsanlagen 
(Gebäuden) im Rahmen der 
vom BMZ- und EIRENE 
mitfinanzierten Projekte. 
Die betroffenen 
Gemeinden dieser beiden 
Initiativen bezeugen ihre 

 
Programmschwerpunkte 

 Frieden, Gewaltfreiheit und 
Menschenrechte 

 Gemeinschaftliche 
Selbstentwicklung (Kooperativen / 
Klein- Familiär Bauern) 

Partnerorganisationen mit Project 

 ADIC 
 APADEIM 
 CEJUDHCAN 
 Club Infantil 
 LA AMISTAD 

Lokaler Personelle Ressourcen 

Nicaragua: 
 2 lokale Angestellte Honorar 

Kräfte im Nicaragua 
Costa Rica: 
  

Freiwilliges Programm 

Costa Rica 
  
Deutschland 
  

Finanzielle Ressourcen 

 Beiträge der 
Partnerorganisationen 

 EIRENE-Spenden 
 BMZ: Ziviler Friedensdienst 
 BMZ: Vorhaben privater Träger 
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Zufriedenheit und ihr Engagement, diesen Impuls der gemeinschaftlichen Solidarität und der 
Schaffung von lokalem Einkommen beizubehalten. 

EIRENE und die Partner ADIC und APADEIM, zufrieden mit diesem Erfolg, warten auf die Ergebnisse 
der Zwischenevaluierung des DES-Projekts, um die weitere Zusammenarbeit neu zu definieren. 

Statue der Freundschaft 

Der Länderreferent für das Freiwilligenprogramm in Nicaragua und Costa Rica, Mirko Steffen, 
sprach mit dem Rückkehrer Freddy Sanchez. 
 
Hallo Freddy, du hast von 2019 bis 2021 in Deutschland einen Freiwilligendienst gemacht. 
Aufgrund der Corona-Pandemie konntest Du erst fast ein Jahr später als geplant zurückkehren. 
Wie ging es Dir in im Jahr 2020, als Du nicht nach Nicaragua zurückkommen konntest? 
Ich bin dankbar den Dienst gemacht zu haben. Die Erfahrung in meiner Einsatzstelle Brexbachtal 
war sehr fruchtbar. Mein Deutschniveau hat sich verbessert und ich habe viel im Umgang mit den 
Maschinen in der Einsatzstelle gelernt.  
Du bist Schreiner von Beruf und hast als Miniprojekt eine 2 Meter große Holzfigur mit Gesichtern 
und Tieren geschnitzt, die jetzt im Garten Deiner Gastfamilie steht. Was willst Du damit 
ausdrücken? 
Für mich ist es ein Symbol der nicaraguanischen 
Kultur, Freundschaft und Kunst. Es steht für Freiheit, 
Stärke, Führung, Liebe und Freundschaft. Ich 
entwickelte ein Band der Freundschaft mit diesen 
Menschen in einer Zeit, in der man wegen des 
Lockdowns nicht viel tun konnte. Ich habe von meiner 
Gastfamilie viel über die deutsche Kultur gelernt. 
Was sind Deine Pläne nach Deinem Dienst in 
Nicaragua? 
Meine Pläne sind, eine Schreinerei zu gründen, durch 
Unternehmertum, Kultur und Kunst.  
2021 hilfst Du bereits bei der Vorbereitung neuer 
Freiwilliger. Was ist das Wichtigste für neue 
Freiwillige beim Dienst in Deutschland? 
Nun, ich denke, was ich empfehlen kann, ist, dass sie 
versuchen, gut Deutsch zu lernen. Das wird ihnen sehr 
helfen, auch dass sie mehr Kontakt mit Deutschen 
haben, damit sie etwas über die Kultur lernen. 
Generell ist die Situation in Nicaragua politisch und 
wegen Corona nicht einfach. Was ist Dir für Dein 
Land wichtig und was kann EIRENE Deiner Meinung 
nach mit seinen Friedensdiensten tun, um es zu 
unterstützen? 
EIRENE kann die Kooperative meiner Organisation 
ADIC unterstützen, z.B. beim Kauf von Material und auch im Ausbildungsbereich. Persönlich 
wünsche ich mir den Kontakt zu EIRENE und den Partnerorganisationen in Nicaragua zu halten. Ich 
will weiter die Kultur des Friedens fördern. 

Realitäten wahrnehmen 

Mirko Steffen führte ein Interview mit dem langjährigen Freiwilligenbegleiter Norberto Sanchez in 
Costa Rica. 
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Hallo Norberto, wie war es für die Freiwilligen aus Deutschland, als sie im Frühjahr 2020 erfahren 
hatten, dass sie Costa Rica innerhalb von nur einer Woche auf Grund der Corona-Pandemie 
verlassen mussten? 
Die Freiwilligen hatten gemischte Gefühle. Weil sie schon Beziehungen aufgebaut hatten,  war es 
für einige eine Katastrophe. Sie fühlten sich verärgert, traurig über die Entscheidung. Sie hatten 
aber auch gute Argumente, wie etwa dass es besser sei, in der indigenen Gemeinschaft zu sein, 
weil es dort weniger Mobilität und gute Gesundheitsgewohnheiten gäbe.  
Wie ist es den Partnerorganisationen in Costa Rica ergangen? 
Es war vor allem eine Zeit der Anpassung an die Krise. Die getroffenen Maßnahmen waren 
drastisch, praktisch alle Arbeitsplätze wurden geschlossen, während die costaricanische Regierung 
zusammen mit dem Gesundheitsministerium die Arbeitsregeln festlegte. Erst ab August begannen 
sie wieder mit persönlicher Begegnung und der Reaktivierung der Gemeinwesenarbeit, allerdings 
mit wenigen Leuten.  
Für Sommer 2021 bereitest Du Dich intensiv auf die Einreise neuer Freiwilliger aus Deutschland 
vor. Warum sollten wir überhaupt Friedendienste während einer Pandemie anbieten? 
Ich denke dies ist aus mehreren Gründen so wichtig, die eng mit Costa Rica zusammen hängen: Für 
soziale Organisationen ist Freiwilligenarbeit bereichernd durch den Kontakt mit anderen 
Menschen, mit Beiträgen zu neuen Ideen und vor allem mit dem kulturell Anderen. 
Costa Rica ist für viele Menschen in Deutschland als Urlaubsland bekannt. Warum ist es Dir 
wichtig, dass EIRENE in Costa Rica Friedensdienste anbietet? 
Freiwillige können die lokalen, kommunalen Realitäten von Menschen, die Tag für Tag von einem 
System verletzt werden, wahrnehmen und ein bisschen verändern. Wir sprechen über 
Migrant_innen, die in Costa Rica Zuflucht suchen und die keinen einfachen Zugang zu Gesundheits- 
und Bildungsdiensten haben; über Indigene, die vom Rechtssystem verletzt werden, über die 
Bewahrung des Landes, der Bräuche; über LGTBIQ+ Populationen, die Zugang zu ihren Rechten 
ohne Gewalt suchen; und auch, um zu kämpfen und das Bewusstsein über die Prävention des 
Konsums von Suchtmitteln wie Drogen zu erhöhen. Das sind die Gründe, warum ich den Beitrag 
von EIRENE mit dem Freiwilligenprogramm als eine Möglichkeit betrachte, kulturelle Erfahrungen 
zu teilen, die zur Verbesserung der Situation der Menschen in der Region genutzt werden können. 
Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft – hast Du einen Wunsch an EIRENE für unsere 
Friedensdienste? 
Die gegenseitige Friedensarbeit ist so wichtig, denn die Zusammenarbeit und dieser Austausch 
ermöglicht es uns, in Zukunft bessere Bürger zu haben, die sich der Realitäten bewusst sind und wie 
sie dazu beitragen können, diese zu verändern. Dafür wäre auch ein Süd-Süd oder Süd-Nord-
Austausch von Fachkräften und Freiwilligen sehr notwendig, um neue Erfahrungen der 
lateinamerikanischen Realitäten wahr- und ernst zu nehmen. 
 

2.7. Friedensdienst in Bolivien 

Bolivien wurde 2020 stark von der Corona-Pandemie getroffen, und auch von den Maßnahmen, 
die eigentlich zur Eindämmung der Pandemie unternommen wurden. Offizielle Zahlen können hier 
nur unzureichend das Ausmaß zeigen. Aussagekräftiger sind Berichte, wie wir sie aus dem Umfeld 
unserer Partner bekommen haben, die von akut Erkrankten handeln, welche an mehreren 
Krankenhaustoren abgewiesen wurden, über die zahlreichen Toten im Umfeld der Familien und 
Organisationen, bis zur Darstellung des Überlebenskampfs der hungernden Bevölkerung und den 
steigenden Zahlen häuslicher Gewalt während der monatelangen Lockdowns mit massiven 
Ausgangsbeschränkungen. Die Pandemie stellt einen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Einschnitt dar, dessen Ende noch lange nicht absehbar ist.  

In diesem Kontext Projektarbeit und solidarische Zusammenarbeit zu praktizieren, war und ist 
nicht leicht. Glücklicherweise helfen digitale Technologien, es gibt phasenweise sogar mehr 
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Kommunikation und Austausch als zuvor, Zoom ist zum wichtigsten Kommunikationsmedium 
geworden. Aber all die Hilfsmittel ersetzen nicht die Umarmung beim Trösten im Todesfall, die 
ermunternde Geste im Workshop, die gemeinsame Analyse der politischen Situation am Abend 
einer Dienstreise. Es bleibt die große Unbekannte: wie wird internationale Kooperation zwischen 
Europa und Südamerika aussehen, wenn die Corona-Wellen uns noch über Jahre treffen? Was wird 
aus Solidarität, personeller Entsendung, wie wird sich der Friedensdienst verändern?  

Bis März 2020 konnten zwei Freiwillige ihren Dienst im Nord-Süd-Programm absolvieren. Ein 
älterer Freiwilliger verlängerte seinen Dienst bis Anfang 2021 in gemeinsamer Absprache trotz 
Corona, um seine Einsatzstelle weiter zu unterstützen. 

Engagement der EIRENE-Partner in Bolivien 

Die EIRENE-Partnerorganisationen arbeiten miteinander an der Stärkung 
von Frauen- und Kinderrechten, an der Prävention sexualisierter Gewalt, 
für mehr Beteiligung von Bürger_innen sowie für die Berücksichtigung 
indigener Ansätze für friedliches Zusammenleben und gewaltfreie 
Kommunikation. In den Schwerpunkten der EIRENE-Partner, v.a. 
Friedenskultur, -pädagogik und die Etablierung von Dialogräumen zur 
gewaltfreien Konfliktbearbeitung, zeichnen sich mittelfristige Wirkungen 
ab, wie z.B. partizipative Gesetzesinitiativen in politischen 
Entscheidungsprozessen, Mediation und Konfliktlösung in Schulen, 
Gewaltprävention in den familiären Beziehungen, Persönlichkeits-
stärkung mit gewaltfreier Kommunikation.  

Im Projekt mit dem langjährigen EIRENE-Partner SEPAMOS, bei dem es 
um integrale Prävention vor sexualisierter Gewalt an Kleinkindern, 
Kindern und Jugendlichen geht, wird ein weiteres Projekt mit zwei neuen 
Partnerorganisationen, Maya 
Paya Kimsa und Fundación 
Machaqa Amawta, geplant. 
Das erprobte 
Präventionskonzept soll nun 
mit Kindern mit besonderen 
Fähigkeiten und auf Straßen-
kinder erweitert werden. Mit 
diesen neuen Partnern geht 
das EIRENE-Programm nun 
über die Grenzen der 
Migrationsstadt El Alto hinaus.  

Sichtbarkeit gegen Gewalt 

Für alle sichtbar tragen die Schulbrigaden eine grüne Weste mit dem 
gelben Schriftzug: „Schulsicherheit und harmonisches Zusammenleben.“ 
CEBIAE stellte der Schule 10 Westen zur Verfügung, um die Sichtbarkeit 
der Brigadistas zu erhöhen. Für die Brigadistas ist ein zentraler 
Bestandteil der Friedenskultur in der Schule, dass sie sich um jüngere 
Schüler_innen kümmern. Es geht darum, mitverantwortlich zu sein, dafür 

zu sorgen, dass es keine Unfälle gibt und dass Regeln eingehalten werden. 

Die Lehrerin María Rosario Salguero Murillo betont: „Es ist sehr wichtig, dass die Kinder ein gutes 
Miteinander im Klassenzimmer erlernen. Als Lehrkräfte müssen wir Vorbild für sein und ihnen zuhören. 
Dann brauchen sie Gelegenheit um zeigen zu können, dass sie Verantwortung übernehmen und 
Probleme lösen können.“ Mit Unterstützung der Eltern konnte die Lehrerin auch Vereinbarungen über 
Pünktlichkeit treffen, die die Schüler selbst vorgeschlagen haben. Im Rahmen eines Schulprojekts 

 
 

Programmschwerpunkte: 
 Kinder- und Frauenrechte 
 Friedenserziehung 
 Prävention sexual. Gewalt 
 Dialogprozesse in Konflikten 

Partnerorganisationen: 
 OMAK 
 CHASQUI 
 FOCAPACI 
 CEBIAE 
 SEPAMOS 
 Maya Paya Kimsa 
 Fundación Machaqa Amawta 

Einsatzstellen für Freiwillige  
………. 
Personelle Ressourcen von EIRENE: 
1 boliv. Verwaltungsfachkraft 
5 internationale Fachkräfte 
6 internationale Freiwillige 
Finanzielle Ressourcen: 
Beiträge der Partnerorganisationen 
EIRENE-Spenden 
Kindermissionswerk 
BMZ: Ziviler Friedensdienst 
BMZ: Vorhaben privater Träger 
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wurden Sensibilisierungen durchgeführt, Klassensprecher_innen mobilisiert und Ausweise an die 
Eltern verteilt, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen. Nur wer einen Ausweis hat ist berechtigt 
Kinder abzuholen. Schulleiterin Narda Vilaseca Zuleta kommentiert: „Leider gab es hier in der 
Umgebung Fälle von Entführungen. (...) Wir konnten Mütter und Väter einbinden, die während der Ein- 
und Ausgangszeiten mit Sicherheits-Westen am Schultor gewartet  und die Kinder begleitet haben.“ 
Um das harmonische Zusammenleben in der Bildungseinheit weiter zu stärken, empfiehlt Lehrerin 
Rosario: „Wir laden Kinder jeden Alters ein, das eigene Verhalten zu reflektieren, den Umgang 
untereinander im Klassenzimmer zu evaluieren und die Sicherheit in der Klasse und auf dem Schulhof 
zu verbessern, Das machen wir vom Kindergarten bis zur letzten Klasse.“ 

Über das Geheimnis einer engen Beziehung 

Die ehemalige Freiwillige Rosemary berichtet: Es gibt einen besonderen Kontakt, eine besondere 
Zuneigung zwischen den deutschen Freiwilligen in meiner Organisation CCC Chasqui und den 
bolivianischen Freiwilligen, die aus Chasqui nach Deutschland gehen. Ich erinnere mich, dass ich, 
als ich das erste Mal ausländische Freiwillige bei Chasqui sah, fast keinen Kontakt mit ihnen hatte. 
Aber später änderte sich das, ich sah deutsche Freiwillige, die Zirkus machten oder einen Workshop, 
ich war interessiert und wir gingen auf die deutschen Freiwilligen und die Fachkraft zu, damals 
Damaris. Es gab Interesse auf beiden Seiten, über Kultur und Traditionen zu sprechen, zu wissen, 
wie Deutschland ist, gemeinsame Aktivitäten zu machen, die uns zusammenbrachten. So wurden 
wir zu einem Tandem. Ich denke, dass dieses Interesse, die Zeit und die Zuneigung viel dazu 
beigetragen haben, dass später mit den nachfolgenden Generationen die Beziehungen immer 
stärker wurden, wie eine Familie. Als ich in Deutschland war, habe ich auch ehemalige Freiwillige 
getroffen und besucht, und auch von ihnen habe ich mich sehr geliebt gefühlt, und auch jetzt, trotz 
der Entfernung, sind wir noch in Kontakt. Deshalb ist das Chasqui für mich ein magischer Ort, er ist 
der Treffpunkt und die Verbindung zwischen Bolivien und Deutschland 
Dieses Jahr habe ich Aufgaben in der Vorbereitung der bolivianischen Freiwilligen übernommen. 
Ich möchte den Kontakt zwischen den früheren Generationen von Freiwilligen und den neuen 
aufrechterhalten, weil ich das Gefühl habe, dass es den Vorbereitungsprozess erleichtert und ein 
Schatz ist für das mögliche Engagement nach dem Dienst. Wir brauchen Treffen, um Zeit 
miteinander zu verbringen, um zu erzählen, wie der Freiwilligendienst war. Viele Grüße an alle von 
EIRENE in Deutschland und an die Familie der Chasquis in Deutschland (Ex-Freiwillige und 
Fachkräfte)! 
 

2.8. Friedensdienst in Ost- und Westeuropa 

Engagement von EIRENE und ihren Partnern in Europa 

Viele unserer Partnerorganisationen in Europa sind bis heute stark von der Corona-Situation 
betroffen. Corrymeela in Nordirlandmusste die Versöhnungs- und Begegnungsarbeit komplett 
einstellen, weil keine persönliche Begegnung mehr stattfinden konnte. Corrymeela wartet seitdem 
und hofft, im April 2021 wieder mit kleinen Begegnungsseminaren beginnen zu können. Die 
Lebensgemeinschaft der Arche Lanza de Vasto in St. Antoine in Frankreich musste sich im Herbst 
um 14 Mitglieder der Gemeinschaft kümmern, die gleichzeitig an Corona erkrankt waren. 

Die Lobbyprojekte unter unseren Partnern wie CAJ oder das Centre for Global Education in Belfast 
sind komplett auf home-office umgestiegen. Viele unserer Freiwilligen haben ihre Stellen vor Ort 
oder dann aus Deutschland auch aus dem Homeoffice unterstützt und tun es teilweise immernoch. 

Es ist noch abzusehen, welche finanziellen und strukturellen Folgen die Pandemie für unsere 
Partner in Europa hat. Gerade in Osteuropa befürchten wir, dass einige von ihnen die Arbeit 
einstellen müssen. 
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Mithilfe von guten Hygienekonzepten konnten wir alle in 2020 ausgewählten Freiwilligen Anfang 
Oktober nach Frankreich, Belgien und Nordirland entsenden. Alle sind momentan sehr zufrieden 
mit ihrem Dienst und dies trotz der unterschiedlichen Lockdowns und der Schwierigkeiten vor Ort. 
Auch unsere Partner in Europa waren im Sommer kurzfristig bereit und in der Lage, andere EIRENE-
Freiwillige einzubinden, die nicht in die USA oder in den globalen Süden ausreisen konnten. 

Der Brexit erschwert zusätzlich die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Nordirland. Wir 
haben für alle aktuellen Freiwilligen rechtzeitig ein Visum bekommen und arbeiten momentan mit 
Hochdruck daran, mit unseren Partnern einen gangbaren Weg für die Vermittlung der Freiwilligen 
in diesem Sommer zu ermöglichen. 

Engagement von EIRENE und ihren Partnern in Europa 

Die Freiwillige Rahel Koch berichtet von Tools for Solidarity: „Seit dem 30. September befinde ich 
mich in Belfast in Nordirland. Trotz Corona-Chaos bin ich gut, wenn auch etwas verspätet 
angekommen. Bei Tools gibt es zwei „Abteilungen“: Sewing Machines und Tools. Mein EIRENE-
Mitfreiwilliger arbeitet in der Nähmaschinen-Abteilung, während ich mit anderem Werkzeug 
arbeite. So habe ich unter anderem schon Schraubstöcke oder Hobel repariert. Ich habe gelernt 
die Klingen der Hobel zu schärfen und alles Werkzeug, was wir reparieren, zu testen. Das ist 
ziemlich interessant, aber auch anstrengend, weil es natürlich etwas anderes ist, als nur in der 
Schule zu sitzen. Bei uns im Haus kocht jeder einmal pro Woche und in der Werkstatt jede zweite 
Woche. Tools ist eine vegetarische Organisation, was sehr praktisch für mich ist. Bei Tools gibt 
es verschiedene Untergruppen, die sich zum Beispiel um die social media accounts kümmern, 
Kontakt zu den Partnerorganisationen in Tansania oder Malawi halten oder nach 
Möglichkeiten für Spendengewinnung suchen. Eine dieser Untergruppen ist für das 
Bildungsprogramm zuständig. Dieses Programm wurde  für Grundschüler_innen entwickelt 
und beschäftigt sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Armut und Fairtrade. Mit meiner Kollegin 
Roisin war ich so schon an verschiedenen Grundschulen, um das Programm vorzustellen. Ich 
hoffe, dass es im nächsten Jahr möglich sein wird mehr von (Nord)Irland zu sehen.“ 
 

2.9. Friedensdienst in Deutschland 

Projekt Starke Nachbar_innen 

Am 1.1.2020 ist EIRENE mit dem Projekt Starke Nachbar_innen fördern Integrationskompetenzen 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt gestartet, für das wir letzten Endes im Dezember 2020 dann 
noch rückwirkend eine Förderung aus dem europäischen Asyl- und Migrationsfonds (AMIF) 
erhalten haben. AMIF fördert dieses Projekt, das wir gemeinsam mit dem Diakonischen Werk im 
Evangelischen Kirchkreis Neuwied umsetzen, bis zum 30. Juni 2022. Ein Ziel des Projektes ist es, 
dass geflüchtete Menschen Strukturen zur Selbstorganisation aufbauen und dadurch ihre 
demokratische Teilhabe in der Gesellschaft aktiviert wird. Bereits im Vorgängerprojekt wurden 
hierfür Interesse bei Geflüchteten geweckt und die entsprechenden Kompetenzen gestärkt. Im 
Jahr 2020 war es dann soweit: eine Gruppe von syrischen Geflüchteten gründete in Neuwied den 
Verein Tawasol für Kulturaustausch und Integrationsförderung. Der Verein eröffnet Räume für 
soziale, sportliche sowie interkulturelle Aktivitäten. Begleitet durch das Projekt Starke 
Nachbar_innen wurden im April und Mai 2020 ca. 700 Masken von Mitgliedern des Vereins 
Tawasol genäht und dann kostenlos an Neuwieder Bürger_innen verteilt. 

Für das Projekt Starke Nachbar_innen: gewaltfrei-miteinander-stark haben wir im Oktober 2020 
eine Förderzusage von der Deutschen Postcode Lotterie erhalten. Mit Hilfe dieser Förderung 
werden die Starken Nachbar_innen noch stärker, denn in 2021 wird ein neuer Ausbildungskurs für 
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Konfliktvermittler_innen starten. Die wachsende Gruppe von ausgebildeten Konfliktvermitt-
ler_innen gibt bei Konflikten und auch bei Fragen rund um das Thema Integration unkomplizierte 
und schnelle Unterstützung. 
 

Internationaler Freiwilligendienst in Deutschland (IFDiD) 

Der Jahrgang 2019 konnte zum geplanten Dienstende im Mai 2020 nicht ausreisen und der 
Jahrgang 2020 nicht einreisen. So blieben die Freiwilligen bis zu einem Jahr länger in Deutschland 
als ursprünglich geplant war. Viele nutzten die Möglichkeit, trotz der Corona-Einschränkungen ihre 
Chancen zu erkunden und fanden für sich neue Wege. Sie haben Einsatzstellen gewechselt, 
Ausbildungen oder ein Studium begonnen, auch Arbeitsverträge erhalten. Sie alle haben ihre 
Sprachkenntnisse ausgebaut. Einige konnten ab Herbst 2020 in ihre Herkunftsländer zurückkehren.  

Der Jahrgang 2019/2021 wird ein besonderer Jahrgang bleiben. Die pädagogische Begleitung 
führte alle Beteiligten durch schwere Zeiten, gerade wenn die Pandemie in den Heimatländern 
geliebte Menschen wegriss. Doch dieser Jahrgang zeigte auch, welch Potential in den Freiwilligen 
steckt, wenn sie vor großen Herausforderungen stehen. Ihnen stehen weniger Türen offen als 
deutschen Freiwilligen, ihre Situation ist unsicherer. Aber mit einer individuellen Begleitung ist es 
jedem und jeder gelungen, den eigenen Weg zu finden. 

Das IFDiD-Programm ist längst aus der Pilotphase herausgetreten und viele neue Erkenntnisse und 
Lernerfahrungen aus verschiedensten Perspektiven wurden bereits in eine neue Praxis umgesetzt. 
Deshalb wird das ursprüngliche Konzept aktualisiert, es entsteht IFDiD 2.0. Die Pandemie und ihre 
Herausforderungen haben diesen formalen Prozess verzögert, jedoch auch wertvolle 
Praxiserfahrungen geschaffen. Bildlich gesprochen überspringen wir die Version 2.0 und schaffen 
in 2021 eine Version 3.0.  

 

3. Regionen übergreifende Entwicklungen  

3.1. Auf dem Weg hin zu einer diskriminierungssensiblen Organisation 

2020 war ein Jahr, das neue Herausforderungen für die Antidiskriminierungsarbeit gebracht hat. 
„Abstand“ ist nicht mehr das, was überwunden werden soll. Es ist vielmehr eine Hygiene-Regel 
geworden, die schützt und gleichzeitig die Wärme des solidarischen Beistands in der Krise 
erschwert. Das Digitale hilft. Wir üben uns darin, auch bei einer von den Beauftragten für 
Antidiskriminierung vorbereiteten hybriden Sensibilisierung-Workshop zum Thema Inklusion im 
Oktober 2020. Das Jahr hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, Diskriminierungen wahrzunehmen, 
Empathie zu zeigen sowie Kollegialität in Diversität. Insgesamt kann man sagen, dass 2020 die 
Bedeutung diskriminierungssensiblen Handelns verdeutlicht hat und wir dankbar sein können, 
dass wir schon eine Praxis und Strukturen haben, die wir weiter einüben konnten.  

Die in einer Vorstandsklausur im Februar 2020 geplante Selbstevaluierung des RKVP haben wir 
aufgrund der Pandemie verschoben. Der Vorstand möchte sie in 2021 angehen und wird sich dafür 
externe Beratung holen. Viele Stimmen sollen eingeholt werden und ein multiperspektivisches Bild 
unseres rassismuskritischen Veränderungsprozesses zeichnen. 

3.2. Klimagerechtigkeit in den Fokus  

Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr dazu geführt, dass der internationale Flugverkehr nahezu 
zum Erliegen kam, was für die Erdatmosphäre eine große Entlastung darstellte und der Klimakrise 
ein wenig Aufschub gewährte. Dennoch wird es eine Zeit nach Corona geben und die Klimakrise 
wird weiter voran schreiten. 
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Betroffen vom Klimawandel sind an erster Stelle Menschen im Globalen Süden. Bei EIRENE wird 
uns in der Zusammenarbeit mit Partnern im Globalen Süden immer deutlicher, dass die Klimakrise 
globale Ungerechtigkeiten weiter verstärkt.  

EIRENE begreift die Klimakatastrophe als umfassende Bedrohung von Überleben und friedlichem 
Zusammenleben. Sie hängt unmittelbar mit ungleichen Machtverhältnissen und Rassismus 
zusammen. Für EIRENE ergibt sich, ähnlich wie beim rassismuskritischen Veränderungsprozess, 
die Notwendigkeit eines umfassenden Lern-und Veränderungsprozesses, der nicht auf 
Projektebene, sondern bei EIRENE ganzheitlich ansetzen sollte.  

Um den Prozess zu starten, sehen wir zunächst vier Aktionsbereiche: Flugreduktion, 
Flugkompensation, Förderung von Resilienz gegenüber der Klimakrise und Etablierung einer Stelle 
„Klima-Campaigner_in“ in der Geschäftsstelle Neuwied. Bisher haben wir die personellen, 
finanziellen und zeitlichen Ressourcen noch nicht mobilisiert, um uns beim Thema 
Klimagerechtigkeit auf einen Prozess hin zu einer klimasensiblen Organisation einzulassen. Wir 
würden uns über Unterstützung dieses Vorhabens seitens des Vereins freuen. 

Eine Arbeitsgruppe in der Geschäftsstelle namens KlimAG hat ein Diskussionspapier geschrieben, 
das auch auf der Mitgliederversammlung vorgestellt wird. Es soll einen digitalen Workshop mit 
Mitgliedern dazu geben. 

 

3.3. Konsortium Ziviler Friedensdienst (ZFD) 

Die aktive Mitarbeit im Konsortium Ziviler Friedensdienst war auch im Jahr 2020 für EIRENE sehr 
wichtig. Die Offenheit der ZFD-Träger und des zuständigen Referats im BMZ bot die Möglichkeit 
die Personalinstrumente im Bereich der professionellen Friedensdienste aus rassismuskritischer 
und postkolonialer Perspektive weiter zu entwickeln. Hier engagiert sich EIRENE insbesondere 
dafür, dass die ZFD-Träger künftig Personen ohne EU-Pass als internationale ZFD-Fachkräfte unter 
Vertrag nehmen können. Im Sommer 2020 einigte sich das Konsortium unter starker EIRENE-
Beteiligung auf einen Vorschlag dazu mit dem BMZ. Parallel wurde auch ein gemeinsames, 
detailliertes Konzept für die Vermittlung von sogenannten „Süd-Nord-Fachkräften“ aus den ZFD-
Partnerländern in fast alle europäische Länder entwickelt. Diese Süd-Nord-Fachkräfte würden als 
Teil der „klassischen“ ZFD-Projekte (wie im Fall von EIRENE mit Bolivien, der Große Seen-Region, 
dem Sahel und ab 2021 auch Nicaragua) z.B. durch Advocacyarbeit oder Arbeit mit der Diaspora 
in Europa zur Transformation der Konflikte in ihren Ländern arbeiten. Vom zuständigen Referat 
des BMZ wurden diese beiden Papiere angenommen. Zurzeit zirkulieren sie zur Abstimmung auf 
verschiedenen Arbeitsebenen des Ministeriums, um danach der Leitung des BMZ zur Zustimmung 
vorgelegt zu werden. Damit wäre ein bald vierjähriger Prozess in diesem Bereich, in den wir uns 
stark eingebracht haben, erfolgreich abgeschlossen.  

Die Arbeit von EIRENE in Mali im Bereich Friedensjournalismus erhielt mithilfe des Konsortiums 
viel Aufmerksamkeit in einer Sitzung des Unterausschusses „Zivile Krisenprävention“ des 
Deutschen Bundestags. Der Sprecher des Konsortiums ZFD war eingeladen, vor den Abgeordneten 
des Bundestags über das Thema „Friedensförderung durch Medienarbeit“ zu referieren. Unsere 
Arbeit zu diesem Thema in Mali war eines von zwei Beispielen, das dazu vorgestellt wurden. 

 

3.4. Politische Öffentlichkeitsarbeit 

Die EIRENE Öffentlichkeitsarbeit hat das Ziel, das EIRENE-Netzwerk zu stärken. Daher tritt sie in 
Kommunikation mit EIRENE-Interessierten, Förderinnen und Förderern, Mitgliedern, ehemaligen 
Freiwilligen/Fachkräften und vielen mehr. Dies geschieht durch verschiedene Produkte, wie 
Rundbriefe, unseren Internetauftritt, soziale Medien, Newsletter, Pressearbeit und auch durch 
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Veranstaltungen (wie z.B. Neujahrsempfang, Pfingsttreffen und Weltfriedenstag). Leider konnte 
im Jahr 2020 lediglich der Neujahrsempfang wie geplant stattfinden, die anderen Veranstaltungen 
mussten Corona-bedingt abgesagt werden oder durch digitale Formate wie zum Bespiel das 
EIRENE-Zoom-Treffen am Pfingstmontag ersetzt werden.  

Nicht nur Veranstaltungen haben im Jahr 2020 ein neues Gesicht bekommen, auch der 
Jahresbericht erschien in neuem Design und kleinerem Format. Die Rückmeldungen waren 
durchweg positiv und wir haben Designelemente aus dem Jahresbericht für das neue EIRENE-
Magazin (1. Ausgabe April 2021) übernommen. 

Stärker geworden ist im Jahr 2020 die Zusammenarbeit und der Austausch im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit mit anderen Friedensdiensten. So fanden zum Beispiel gemeinsame 
Fortbildungen zum Thema Krisenkommunikation statt. Fortgesetzt und intensiviert wurde auch 
die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Träger des Zivilen Friedensdienstes. Gemeinsam 
entwickelten und verabschiedeten die Träger ein neues Corporate Design und einigten sich auf 
das Schwerpunktthema für 2021/22. Mit dem Themenschwerpunkt „Frieden verbessert das 
Klima“ soll die Rolle von Frieden und Gerechtigkeit in der Klimadebatte verdeutlicht werden. 

 

3.5. Friedenspädagogik und Friedenspiritualität 

Die Weiterentwicklung der Friedenspädagogik im Freiwilligenprogramm im Jahr 2020 fand 
Corona-bedingt vor allem auf digitalen Wegen statt. In den drei Bereichen: Persönliche 
Sensibilisierung von Haupt- und Ehrenamtlichen, praktische Seminararbeit und den Strukturen der 
pädagogischen Arbeit konnten Fortschritte erreicht werden.  

Strukturell wurden zwei pädagogische Klausuren der Hauptamtlichen eingeführt. Der Fokus auf 
Fortbildungen von Teamenden und Leitenden wurde ausgebaut. Neue Ehrenamtliche konnten in 
die Arbeit eingeführt werden, auch wenn der Umbruch bei den Ehrenamtlichen aus den Vorjahren 
die Arbeit noch deutlich beeinflusst.  

Die Programmbereiche zur Begleitung von Incoming- und Outgoing-Freiwilligen konnten durch 
digitale Angebote auch untereinander verknüpft werden. Die machtkritische Bildungsarbeit wurde 
weiterentwickelt. So wurden Querschnitts- und Schwerpunktziele für neue oder überarbeitete 
Einheiten mit Themen wie Kolonialismus, Friedensspiritualität, Sexismus, Intersektionalität, 
Sprache und Macht, Nachhaltigkeit, etc. weiterentwickelt und werden 2021 in der Seminararbeit 
erprobt. Bei den wenigen physisch stattfindenden Seminaren fand bereits eine erste methodische 
Profilschärfung im Bereich der Erlebnispädagogik statt.  

Zusammen mit dem pädagogischen Team wurden externe Gelder für die Fortbildungsarbeit im 
Bereich des EIRENE-Grundsatzes Friedensspiritualität über die evangelische Kirche in Deutschland 
beantragt. Im März 2020 konnte damit ein Training für Haupt- und Ehrenamtliche in der 
Bildungsarbeit finanziert und durchgeführt werden. Das Seminar „Friedensspiritualität leben“ fand 
unter der Leitung des externen Trainers für Gewaltfreiheit, Jochen Hiester, und unseres Referenten 
für Friedenspädagogik, Mirko Steffen, statt. Ziel war es den Grundsatz der Friedensspiritualität und 
die Methode der gewaltfreien Kommunikation tiefer und bewusster in der Bildungsarbeit zu 
verankern. Das hohe Interesse an diesem Seminar zeigte uns, dass auch anderen EIRENE Gruppen,  
z.B. dem Vorstand und dem Geschäftsstellenkollegium sich mehr mit dem Thema 
Friedensspiritualität auseinandersetzen möchten. 

Im Anschluss hat sich eine Pädagogik-Gruppe gebildet, die die Trainingsergebnisse im Jahr 2021 in 
die Seminararbeit einbringen wird. Das Projekt ist darüber hinaus von der Projektstelle Spiritualität 
in Freiwilligendiensten der EKD als Musterprojekt ausgewählt worden, um die Methodik auch bei 
anderen Trägern anwenden zu können. 
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Stimmen aus der pädagogischen Arbeit 

 Mit Blick auf die letzten 5 Jahre muss ich sagen, dass ich die AntiRa-Arbeit nicht mehr 
getrennt von Themen wie Sexismus und Klassizismus sehen kann. Wenn nur eines 
betrachtet wird, dann wird das Eine gegen das Andere ausgespielt. 

 Mir ist es so wichtig, nicht nur mit dem Kopf zu arbeiten, sondern eine Möglichkeit 
anzubieten mit Diskriminierung - so wie die erfahren wird - ganzheitlich umzugehen. 
Deshalb setze ich mich auch dafür ein, Einheiten zu entwickeln, bei denen es um 
‚performatives‘ Erleben und dessen Reflexion geht (Erlebnispädagogik). Wir haben 
Freiwillige auch manchmal mit dem Thema Rassismus und sprachlichen Methoden 
überfordert, weil wir uns als Weiße damit auseinander setzen wollten. 

 Ich begrüße es sehr, dass wir in den letzten zwei Jahren konkrete Schritte in der 
pädagogischen Arbeit gehen, um veraltete Einheiten und Einstellungen hinter uns zu 
lassen. Viele große Veränderungen - Wechsel bei Haupt- und Ehrenamtlichen - machen es 
nicht leicht, das pädagogische Niveau zu halten. Da ist Fortbildung essentiell. 

 

4. Personelle und finanzielle Ressourcen 

4.1. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende 

Ehrenamtliches Engagement 

EIRENE schätzt sich glücklich gerade in dem schweren Jahr der Pandemie auf tolle ehrenamtliche 
Arbeit vertrauen zu können. Gemeinsam standen wir vor der Aufgabe von jetzt auf gleich den 
bekannten EIRENE-Spirit raus aus Seminarräumen und Stuhlkreisen, hinein in den digitalen Raum 
zu tragen. Dank toller Technikkompetenz und hoher Motivation der Ehrenamtlichen wurden 
digitale Konzepte für Freiwilligenseminare und Auswahltage erarbeitet. Bereits kurz nach der 
Evakuierung der Freiwilligen, konnten sie sich digital austauschen, das abrupte Ende ihres Dienstes 
verarbeiteten und Nähe zueinander spüren.  

In der Anwerbung neuer Freiwilliger wurde ebenfalls wichtige Arbeit von Ehrenamtlichen geleistet. 
So wurde zum Beispiel EIRENEs-Instagram-Kanal auf links gedreht und mit authentischen und 
lebendigen Inhalten gefüllt. Das Auswahlteam schaffte es, für die Ausreise 2021 wieder einen 
vollen Jahrgang zu gewinnen.  

Die Ausreise- und Rückkehrseminare, 
die glücklicherweise im September in 
Präsenz stattfanden, wurde maßgeb-
lich von Ehrenamtlichen mitgetragen. 
Sie haben die Hygienemaßnahmen 
verantwortungsbewusst umgesetzt 
und dafür gesorgt, EIRENE-Spirit trotz 
AHA-Regeln aufkommen zu lassen. 
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Personen mit hauptamtlichem Vertrag 

Stichtag 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20 

Freiwillige Outgoing privatrechtlich geregelt 1 2 3 0 2

Freiwillige Outgoing IJFD 45 35 27 27 22

Freiwillige Outgoing weltwärts 38 32 18 23 1

Freiwillige Incoming 10 11 11 14 6

Freiwillige insgesamt 94 80 59 64 31

EIRENE-Fachkräfte (davon ZFD) 29 (19) 27 (19) 17 (12) 17 (15) 18 (16)

Kurve-Fachkräfte (alle ZFD) 25 25 22 21 26

Fachkräfte insgesamt 54 52 39 38 44

Angestellte von EIRENE in Neuwied und Berlin 
(inkl. Geschäftsführung) 26 

 
27 

 
25 

 
28 28

Andere Mitarbeitende von EIRENE in 
Deutschland (Auszubildende, Freiwillige, 
studentische Kraft, geringfügig Beschäftigte) 8 6 

 
 

7 

 
 

7 6

Mitarbeitende von EIRENE in Deutschland 34 33 32 35 34

Mitarbeitende EIRENE in Partnerländern  
insgesamt 42 42 21 

 
20 20

Personen insgesamt 224 207 151 157 129

 

Veränderungen in den Fachkraftstellen 2020 

Einige Fachkräfte aus Bolivien und Burundi entschieden sich wegen der Pandemieentwicklung in 
ihren Dienstländern für eine Evakuierung nach Deutschland bzw. Dänemark, um von dort aus 
mobile Arbeit für ihre Partnerorganisationen zu leisten.  

Eine Fachkraft konnte sich mittelfristig keine Rückkehr nach Bolivien vorstellen. Deshalb haben wir 
ihren Vertrag zum 31.12.2020 gekündigt. Bis dahin hat sie ihre Partnerorganisation im mobilen 
Arbeiten gut darin unterstützt, Schulungsangebote für indigene Frauen zu digitalisieren.  

Drei Fachkräfte aus Bolivien konnten bereits nach wenigen Monaten wieder zurückkehren. Zu 
Jahresende 2020 waren noch zwei weitere Fachkraft im mobilen Arbeiten in Deutschland, beide 
haben eine zeitlich und pandemisch absehbare Rückkehr-Erwartung.  

Aufgrund der seit Frühjahr bestehenden Pandemiesituation gab es in der ersten Jahreshälfte 2020 
keine neuen Dienstverträge, nur einen Vorbereitungsvertrag. Thibaut Morelle konnte Mitte 
Oktober nach einer längeren Vorbereitungszeit zunächst online und zuletzt in Neuwied in die 
Region der Großen Seen ausreisen. Moctar Kamara konnte nach einer weitgehend digitalen 
Vorbereitung Mitte Januar 2021 nach Mali ausreisen und seinen Dienst bei der Partnerorganisation 
ORFED beginnen. 

Helga Köhler, Fachkraft von RACOM in Niger, ist unerwartet am 13.11.2020 im Dienstland 
verstorben. Der Koordinator Jeroen Roovers kümmerte sich in Zusammenarbeit mit EIRENE und 
den Hinterbliebenen um alle relevanten Dinge vor Ort. Helga wurde, wie es ihr Wunsch war, im 
Niger beigesetzt und von EIRENE verabschiedet. 
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François Tendeng hat seinen Vertrag für ORFED in Mali zum 31.12.2020 erfolgreich abgeschlossen. 
Ab 01.03.2021 wird er mit einem neuen Vertrag die Partnerorganisationen APENF und WANEP in 
Burkina Faso unterstützen. 

Veränderung in der Geschäftsstelle 2020 

Die Mitarbeitenden haben sich mit großem Durchhaltevermögen den Herausforderungen des 
Friedensdienstes in der Pandemie gestellt – und den entsprechenden privaten Herausforderungen 
zwischen Lockdown und Homeschooling. EIRENE als Arbeitgeberin hat Kurzarbeit vermieden und 
versucht, durch unterstützende Regelungen jeder Mitarbeiter_in mit einer besonders schwierigen 
Situation entgegenzukommen.  

Im Februar, gerade noch rechtzeitig vor der Pandemie, wurde die Freiwilligenstelle im Empfang 
und für das Freiwilligenprogramm mit Philip Thelen besetzt. Seine IT-Kompetenzen und seine 
zuverlässige Präsenz im Empfang haben wesentlich zur Resilienz von EIRENE in der Pandemie 
beigetragen. 

Magda Moryl-Pillai hat uns zum 1.11.2020 verlassen. Ihre Stelle wurde zunächst nicht extern 
nachbesetzt, sondern intern vertreten.  

 

4.2. Fundraising 

Die Corona-Pandemie hat die Spendenbereitschaft sichtbar gesteigert. Trotz weggefallenen 
Spendeneinnahmen von rund 30% aus den Unterstützerkreisen der Freiwilligen liegt das 
Jahresendergebnis über dem von 2019. Auf alle Mailings und Rundbrief-Aussendungen, 
insbesondere zu Beginn der Pandemie, wurde überdurchschnittlich viel gespendet. Auch wurden 
zusätzliche Aktionen unternommen, um Neuspendende zu gewinnen. Es gab eine zusätzliche 
online-Aktion zu den Pandemieauswirkungen in Bolivien und eine zu den Verwüstungen der 
Hurrikans in Nicaragua. Auch die Online-Kampagne in der Adventszeit, die sich an die 
Mitarbeiterschaft eines Wirtschaftsverlages richtete, führte zu einer guten Response. 

Zum zweiten Mal wurde unsere landwirtschaftliche Arbeit in Niger in der Zeitschrift Publik Forum 
beworben. Wie im vergangenen Jahr konnten über diese Beilage viele Neuspendende und rund 
14.000 Euro Reinerlös (Kosten abgezogen) erzielt werden. Einige dieser neu gewonnenen Personen 
spendeten bis März 2021 bereits zum zweiten oder dritten Mal.  

 

4.3. Finanzielle Situation 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 konnte dieses Mal wieder zum geplanten Zeitpunkt 
stattfinden. Neu war allerdings die digitale Durchführung, die aber reibungslos funktionierte. 

Das Haushaltsjahr 2020 weist ein Defizit in Höhe von 139.790,97 Euro aus, das aus Rücklagen 
gedeckt wird. Zusammen mit den Planungen für 2021 sieht es so aus, dass die beiden Corona-Jahre 
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zwar ein Loch in den Haushalt reißen, aber der von der Mitgliederversammlung 2020 gesetzte 
Rahmen von maximal einem Drittel der Rücklagen nicht ausgeschöpft werden muss. Details, 
sowohl zum Abschluss 2020 als auch zur Planung 2021 werden in separaten Dokumenten 
vorgelegt.  

 

5. Ausblick: Besondere Herausforderungen für die Zukunft 

5.1. Bleibende Belastungen durch die Pandemie  

Die Pandemie hat in 2020 nicht verhindert, dass wir bei, mit und durch EIRENE engagierte 
Friedensdienste leisten konnten. Dies geschah und geschieht mit einer dünneren Personaldecke, 
in Deutschland und weltweit. Erstaunlich viel war dennoch möglich.  

Doch etwas fehlt bei unseren Beziehungen und in unserer Zusammenarbeit, was wir vermutlich 
erst dann genauer benennen können, wenn die Pandemie vorbei ist. Wie war das noch, als wir mit 
unseren Körpern kommunizieren konnten? Wie gelang Kreativität in der Gruppe? Es gibt im 
digitalen Raum mehr Missverständnisse, weniger Umarmungen und kaum gemeinsame Entspan-
nung. Wir brauchen eine neue Resilienz in der Vereinzelung, mehr Geduld mit anderen und mit 
uns selbst.  
 

5.2. Die finanzielle Konsolidierung 

„Wofür haben wir Rücklagen, wenn nicht für so etwas wie eine Pandemie?“ Die Mitglieder-
versammlung, die im November 2020 tagte, hat den Einsatz von Rücklagen in den Jahren 2020 und 
2021 für richtig erachtet. Diese Entscheidung hat die Weiterarbeit mit aller Kraft ermöglicht – aller 
finanzieller Kraft und aller menschlicher Kraft.  

Doch vor uns steht auch ein Konsolidierungsprozess, der zu finanziell ausgeglichenen Friedens-
diensten führen muss. Wir sind dafür schon wichtige Schritte gegangen, haben auch 
Sparentscheidungen getroffen für das laufende Geschäft und neue Finanzierungsquellen für neue 
Vorhaben gesucht. Bei der Mitgliederversammlung werden wir berichten, wie sich diese 
Entwicklungen auf die Budgets in 2021 und 2022 auswirken. Unsere Projekte sind auf nachhaltige 
Zielerreichung ausgerichtet. Ihre Laufzeiten gehen meist über vier Kalenderjahre. Das führt dazu, 
dass zukunftsgewandte finanzielle Entscheidungen keinen sofortigen Effekt haben, sondern sich 
erst in den kommenden Jahren zeigen werden. 
 

5.3. Den Verein und den Vorstand diverser und inklusiver machen 

Im Jahr 2022 werden wir einen neuen Vorstand wählen. Wir im Vorstand wünschen uns, dass der 
Verein und der Vorstand selbst in ihrer Zusammensetzung diverser und in ihrem Handeln inklusiver 
werden. Mit offenen Vorstandssitzungen wollen wir es Interessierten ermöglichen, die Arbeit 
kennenzulernen und schon vor einer Wahl auszuprobieren, wie das Zusammenwirken im Vorstand 
geschieht. 

Auch haben wir uns vorgenommen, eine Selbstevaluierung des RKVP anzustoßen, bei der 
möglichst viele verschiedene Stimmen und Perspektiven zu Wort kommen. Für die Selbst-
evaluierung des RKVP sowie für unser Bestreben den Vorstand und Verein diverser zu gestalten, 
wollen wir uns extern beraten lassen. 

 
Danke fürs Lesen bis zum Schluss! Wir freuen uns auf die Aussprache am Pfingstmontag.  

Euer Vorstand 


