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Sie halten die erste Ausgabe unseres neuen Formates in ihren 
Händen: Das EIRENE-Magazin. Wir möchten Ihnen unsere Frie-
densarbeit in einer neuen Form präsentieren, die zum Dialog 

einlädt. Denn dieses Magazin wird ergänzt mit digitalen Veranstal-
tungen, in denen Friedensexpert_innen aus dem Sahel live zu Wort 
kommen werden. Zur Teilnahme möchte ich Sie schon heute herzlich 
einladen. Weitere Infos folgen in den kommenden Monaten auf unse-
rer Webseite und im EIRENE-Newsletter „Friedensbrief“.

Das Thema des ersten EIRENE-Magazins könnte kaum dringlicher 
sein: Frieden im Sahel. Gewalt und Radikalisierung gefährden die 
Gesellschaften in den Ländern am südlichen Rand der Sahara. Die 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lebenssituationen unserer 
Autor_innen und ihrer Portraitierten war ein spannender Weg für 
mich. Überrascht hat mich das hohe Maß an Skepsis gegenüber den 
internationalen Militärmissionen. Sie erhöhen nicht die Sicherheit für 
die Menschen vor Ort, ganz im Gegenteil. Diese Skepsis wird durch die 
Rolle der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich im heutigen Kon-
fliktgeschehen auch noch befeuert. 

Wir haben fünf Politiker_innen im Bundestag gefragt, wie sie die 
Situation im Sahel einschätzen, und untersucht, wie die jährlichen 
Entscheidungen zur Verlängerung der Bundeswehr-Mandate begrün-
det werden. Mir fällt auf: Auch bei großer inhaltlicher Übereinstim-
mung, es wird wenig direkt kommuniziert zwischen Mali und Berlin. 
Denn scheinbar geht es in Berlin gar nicht um Mali, auch nicht bei der 
Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Mali... 

Mit friedlichen Grüßen

Stefan Schneider
Leitender Redakteur (schneider@eirene.org) 

 

Liebe Leserinnen, liebe LeserInhalt

Editorial 2
Einführung Titelthema   3
Mali: Der Friedensprozess 
steckt weiter in der Sackgasse  4
Intervention ohne Diskussion 
in Mali? 6
Koranschulen in gewaltfreier  
Friedensmission 9
Frauenpower live auf Sendung 10
Dr. Sangare hat ein  
schweres Herz   12
Du kannst es mir nicht  
verdenken, quer zu denken 14
Die Impfung als Retterin in  
der Not 15
Leben von Indigenous People 
in Kanada   16
Nordirland: Ist unsere  
Friedensarbeit effektiv? 17
Gewaltfreier Umgang mit 
der Natur 18
Belgien: Freiwilligendienst im 
Lockdown 20
Atomwaffenverbotsvertrag   21
Nachruf: Helga Köhler 22
Aktuelles   23

gewaltfrei

international

spirituell

Bamako

Gao

Niamey

Marokko

Mali
Niger

Ouagadougou

Burkina Faso

Druck: 
Caritas Werkstätten St. Anna, Ulmen
gedruckt auf 100% Recycling-Papier

Redaktion: 
Stefan Schneider (V.i.S.d.P.),  
Thorsten Klein  

IMPRESSUM 
Herausgeber:
EIRENE Internationaler 
Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81 
56564 Neuwied
Telefon: 0 26 31/83 79-0
Telefax: 0 26 31/83 79-90
E-Mail: eirene-int@eirene.org
Internet: www.eirene.org

Gestaltung/Layout:
Stefan Schneider  
Seite 24: p&p Agentur für Grafik und 
Design, Neuwied

Fotos: 
EIRENE-Archiv, S.6 Bundeswehr/ 
Christian Thiel S.12 Frank Nama
Titelbild: Schülerin einer nigrischen  
Koranschule. Foto von Daniel Long.

Auflage: 
5.000 Exemplare

Spendenkonto:
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD

Rabat

Dr. Sangare hat ein schweres Herz S.12

Mali: Der Friedensprozess steckt weiter in 
der Sackgasse S.4 
Intervention ohne Diskussion in Mali? S.6

Koranschulen in gewaltfreier  
Friedensmission S.9 
Frauenpower live auf Sendung S.10



EIRENE Magazin

3

Frieden im Sahel – Mutige Visionen
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Frieden bedeutet, dass die 
Bevölkerung im Sahel trotz der 
kargen Vegetation ihr eige-

nes Auskommen erwirtschaftet. Vor 
Jahrhunderten wurde das fruchtbare 
Zusammenspiel zwischen Ackerbau 
und Viehzucht entwickelt, bei dem 
die Viehherden genau dann über die 
abgeernteten Felder getrieben werden, 
wenn dort Dünger gebraucht wird. Die 
koloniale Katastrophe bedeutete brutale 
Ausbeutung von Mensch und Natur, 
der Bodenschatz Gold wird seither 
außer Landes geschafft. Heute wenden 
Bäuer_innen im Sahel neue Agro-
forst-Methoden an, um Folgen der 
Klimakrise abzuwenden. 

Frieden bedeutet, dass die kulturelle 
Vielfalt aller Menschen im Sahel 
gedeiht. Eine der ältesten Universitä-
ten der Welt ist die von Timbuktu. Das 

Bildungssystem der Koranschulen hat 
sich in Niger seit 1827 bis ins letzte Dorf 
ausgebreitet. Heute besuchen Mädchen 
und Jungen diese Schulen, denn die 
meisten Kinder haben keinen Zugang 
zum formellen Schulsystem aus der 
Kolonialzeit mit den zu hohen Schul-
gebühren und der Unterrichtssprache 
Französisch. Alphabetisierung in den 
Koranschulen eröffnet Berufschan-
cen und damit eine Bleibeperspektive 
im Sahel. 

Frieden bedeutet, dass der Staat leicht 
erreichbare Dienstleistungen im Ge-
sundheitswesen anbietet und dafür 
geflüchtete Ärzt_innen zur Rück-
kehr einlädt. Transportwege werden 
gesichert und Verbrechen konsequent 
verfolgt – insbesondere zum Vorteil für 
die verletzlichen Teile der Bevölkerung. 
Strafvollzug hält Menschen davon ab, 

mit der Waffe in der Hand zu plündern, 
so wird Recht gewahrt. Das wiederum  
schafft Vertrauen in den Staat, sein Ge-
waltmonopol wird akzeptiert. Niemand 
muss mehr auf die Bewaffnung der 
eigenen Bürgerwehr oder dem organi-
sierten Verbrechen Schutzgeld zahlen.

Frieden bedeutet, dass alle Menschen 
ihre Stimmen in das gesellschaftli-
che Leben einbringen. Frauen werden 
gehört und ihre Erfahrungen machen 
Politik. Auch die Andersdenkenden sind 
frei sich zu äußern. Niemand muss aus 
Angst vor politischer Gewalt fliehen. Die 
Debatte um das richtige Regieren wird 
nicht mit Waffen, sondern mit Worten 
ausgetragen. Gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt wächst und menschen-
feindliche Ideologien verlieren ihre 
anziehende Kraft.
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EIRENE engagiert sich mit einem großen  
Regionalprogramm im Sahel. Wir stärken die  
Friedens-Kapazitäten von unseren  
zivilgesellschaftlichen Partnerorganisation in Mali, 
Burkina Faso und Niger durch personelle  
Zusammenarbeit. EIRENE ist auch Teil des Netzwerks 
Fokus Sahel und bringt die Perspektive von Friedens-
expert_innen in die europäische Diskussion ein.

Unser Engagement 
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Am 18. August 2020 verzeichnete 
Mali den vierten Staatsstreich 
seit seiner Unabhängigkeit 

im Jahr 1960.  Der Putsch folgte auf 
Demonstrationen der Oppositionsbewe-
gung Mouvement du 5 juin - Rassemble-
ment des Forces Patriotiques (M5-RFP).  

Seit dem Putsch ist eine vom Militär 
dominierte Übergangsregierung an 
der Macht. Sie hat sich große Ziele 
gesetzt: So sollen der Friedensprozess 
vorangetrieben werden, die Regierungs-
führung verbessert, das Bildungssystem 
umgekrempelt, ein neues Wahlsystem 
verabschiedet und ein innergesellschaft-
licher Dialog über Menschen- und Frau-
enrechte angekurbelt werden. Am Ende 
des 18-monatigen Übergangsprozesses 
sollen Neuwahlen organisiert werden. 

Seit dem Putsch ist das sozio-politische 
Klima Malis zusätzlich angespannt. Die 
Spannung zwischen dem Militär an der 
Macht und der wichtigsten Protest-

bewegung M5-RFP ist spürbar. Letztere 
wirft den Putschisten vor, die Verpflich-
tungen, die sie nach dem Sturz des 
alten Regimes gemeinsam eingegangen 
sind, nicht einzuhalten. Die M5-RFP hat 
ihre Aktivist_innen im Februar 2021, 
zu einem Treffen versammelt. Es wurde 
verlautbart, dass sie den Übergangs-
prozess ggf. „korrigieren“ wollen, sollte 
dieser nicht die wahren Bestrebungen 
des malischen Volkes berücksichtigen.

Choguel K. Maiga von M5-RFP kritisiert 
die „Versuche der Übergangsregie-
rung, die gesamte politische Klasse zu 
marginalisieren. Zusätzlich tritt man 
die Flucht nach vorne an und versucht 
durch Ablenkungsmanöver die Aufmerk-
samkeit des Volkes weg von den großen 
Aufgaben zu bringen. Die Behören sind 
tatenlos, wenn 

es um die Wiederherstellung der territo-
rialen Integrität geht. Der Wiederaufbau 
von Verwaltung und sozialer Grundver-
sorgung stockt und die Vereinbarungen 
aus dem Friedensvertrag von Algier (Ge-
schlossen zwischen der Zentralregierung 
in Bamako und bewaffneten Gruppen 
aus dem Norden; Anm. d. Red.) werden 
nicht umgesetzt.“ Diese Kritik zeigt, 
dass der Unmut wächst, und es könnte 
noch schlimmer werden, je näher wir 
den Wahlen kommen, bei denen viel auf 
dem Spiel steht.

Premierminister Moctar Ouane traf sich 
Anfang Februar 2021 mit der politischen 
Klasse. Bei dieser Gelegenheit wollte 
ihnen der Chef der Übergangsregie-

Mali: Der Friedensprozess steckt weiter  
in der Sackgasse

Bokoum Abdoul Momini ist Journalist und lebt in Malis Hauptstadt Bamako. Seit Jahren berichtet er über die Frie-
densbemühungen seines Heimatlandes. Trotz massiver internationaler Militärpräsenz verschlechtert sich die Situation 
zusehends. Momini zieht eine ernüchternde Bilanz.

Frieden im Sahel

Malische Kinder- mit und ohne Sehbeeinträchti-
gung gestalten gemeinsam Sportspiele. Sie erleben 
Solidarität und Vielfalt. Organisiert von EPD Mali in 
Bamako.
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rung versichern, dass der Übergang 
reibungslos verlaufe. „Niemand wird 
ausgelassen. Mali braucht alle seine 
Söhne und Töchter, um die Herausfor-
derungen zu meistern, vor denen das 
Land steht.“ Aber die Frage ist: Wird 
das ausreichen, um den Friedenspro-
zess in Mali zu retten?

Das widerwillig unterzeichne-
te Friedensabkommen hat es 
schwer

Das aus dem Algier-Prozess hervorge-
gangene Abkommen für Frieden und 
nationale Versöhnung wurde 2015 in 
Bamako zwischen der Regierung und 
einigen bewaffneten Rebellengruppen 
Malis unterzeichnet. Das Abkommen 
soll den Weg zu Frieden vorgeben, 
doch die Umsetzung verzögert sich. 
Unabhängige und internationale Beob-
achter_innen sehen bis heute wenige 
Fortschritte. Auch wird Kritik laut, dass 
das Abkommen eine de facto Teilung 
des Landes erwirken würde, sollte es 
vollumfänglich umgesetzt werden. Ein 
zentraler Punkt des Friedensabkom-
mens von 2015 ist die Demobilisierung 
und Integration ehemaliger Kämpfer_
innen. 451 ehemalige Kombatanten 
der Rebellengruppen haben bis heute 
den Eignungstest für die neu „konsti-
tuierte“ Armee Malis geschafft. Sollte 

ihre Einbindung dauerhaft erfolgen, 
wäre das ein kleiner Erfolg in Richtung 
Frieden.

Mali ist ein hoch militarisier-
tes Land und in Bezug auf die 
Sicherheit läuft es schlecht!

Militante Gruppen gehen in Zentral- 
und Nordmali in die Offensive und 
verüben mehr und mehr Anschläge mit 
Sprengsätzen. Ziele sind die mali-
schen und internationalen Streitkräfte. 
Mittlerweile vergeht keine Woche 
mehr ohne Anschlag. Seit 2012 wurden 
in Mali schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen und -missbräuche 
begangen, darunter Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. Zivilist_innen, 
darunter auch Kinder, werden Opfer 
von Tötungen und sexueller Gewalt. Es 
wurden zahlreiche Gerichtsverfahren 
gegen Mitglieder bewaffneter Gruppen 
sowie gegen Angehörige der malischen 
Streitkräfte eingeleitet. Die Gerichts-
verfahren dauern an.  

Der Terror des sogenannten Islami-
schen Staates oder der Gruppierung 
von Amadou Koufa zerstört ganze 
Städte und Dörfer. Viele Menschen 
mussten deshalb innerhalb Malis flie-
hen. Militärische Lösungen sind nicht 
in Sicht, auch kommen immer wieder 

Zweifel auf in wie weit das malische 
Militär Menschenrechte und humanitä-
re Völkerrecht wahren kann. Die Sicher-
heitslage hat sich mittlerweile bis in 
den Süden des Landes verschlechtert.

Mittlerweile ist es bis in die Politik Ma-
lis und seiner Nachbarstaaten durchge-
drungen, dass trotz massiven internati-
onalen Aufgebots an Streitkräften, ein 
rein militärischer Weg keinen Frieden 
nach Mali bringen wird. Man scheint 
sich einig, dass die Bekämpfung der 
extremen Armut ein Weg aus der Krise 
ist.

Angesichts der aktuellen katastropha-
len Situation kann ich sagen, dass alle 
Malier_innen und ihre Verbündeten 
aufgefordert sind, sich für einen dau-
erhaften Frieden und eine sozio-öko-
nomische Entwicklung des Landes 
einzusetzen.

von Bokoum Abdoul Momini

Wie soll deine Schule aussehen, damit sich alle 
wohlfühlen? Schüler_innen aus Bamako haben 
zusammen mit dem Künsterkollektiv RESART 
einen Song aufgenommen: „Kanuya“ bedeutet 
Zusammenhalt.

5



6

EIRENE Magazin

Intervention ohne Diskussion in Mali?
Seit 2013 ist die Bundeswehr in Mali im Einsatz. Seitdem ist das Leben für die Malier_innen nicht sicherer gewor-
den, im Gegenteil, immer mehr Menschen sterben in dem andauernden Konflikt. Was sind die Ziele der Interven-
tion, wie schätzen deutsche Politiker_innen die Situation ein und warum nimmt die deutsche Öffentlichkeit so 
wenig Notiz von dem Einsatz?

Wenn im Frühjahr die ersten 
Knospen sprießen und 
warmes Wetter die Men-

schen aus ihren Häusern lockt, pflegt 
der Deutsche Bundestag eine junge 
Tradition: Er verlängert den Bundes-
wehr-Einsatz in Mali. Ohne großes 
mediales Echo, ohne Demonstrationen 
auf der Straße oder Sondersendungen 
im Fernsehen wird seit 2013 immer 
wieder der Einsatz im Sahel-Staat für 
ein weiteres Jahr bestätigt. Der er-
sehnte Frieden ist für die Malier_innen 
bis heute nicht gekommen. Seit 2015 
steigen sogar kontinuierlich die zivilen 
Opferzahlen. Militante Gruppen verüben 
Anschläge nicht mehr nur im Norden, 
sondern mittlerweile im ganzen Land. 
Es wird auch von Massakern malischer 
Sicherheitskräfte berichtet. 

So verwundert die ruhige Geschäfts-
mäßigkeit der hiesigen Mandatsver-
längerung: Deutsche Soldat_innen im 
Ausland? In einem Kriegsgebiet? Da 
war doch was…

Deutsche Soldat_innen auf 
fremdem Boden – ein Politikum

Die politische Kultur der alten Bun-
desrepublik wurde von einem Satz 
Willy Brandts geprägt: „Von deutschem 
Boden darf nie wieder Krieg ausgehen.“ 
Gespeist aus seinen Erfahrungen im 
Zweiten Weltkrieg und seiner Bestre-
bungen die europäische Versöhnung 
voran zu treiben, positionierte der 
Sozialdemokrat die zukünftige Rolle der 
BRD im Weltgeschehen klar fernab von 
militärischer Dominanz. Ein Ansatz, der 
Jahrzehnte gelten sollte. 

Erst nach der Wiedervereinigung geriet 
dieses pazifistische Dogma ins Wanken. 
Nicht ohne Drama. Als Außenminister 
Joschka Fischer, der erste Grüne in die-
sem Amt, auf einem Sonderparteitag in 
Bielefeld 1999 den Bundeswehr-Einsatz 
im Kosovo zu rechtfertigen versuchte, 
wurde ihm ein roter Farbbeutel ans 
Ohr geworfen. In seiner anschließen-
den Rede proklamierte der sichtlich 
angestachelte Fischer das neue Dogma 
deutscher Außenpolitik: „Nie wieder 
Ausschwitz.“ Daraus folgerte er: inter-
nationale Verantwortung in Bündnis-
fällen, durch die Vereinten Nationen 
legitimierte Friedenseinsätze und als 
Ultima Ratio die Verteidigung von Men-
schenrechten mit militärischer Gewalt. 
Eine Zeitenwende, die bis heute prägt. 

Frieden im Sahel
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Das Zeitalter der Interventionen

Mit ihrem Einsatz in Mali hat sich 
die Bundeswehr im Jahr 2013 in den 
zweiten offenen Krieg nach Afgha-
nistan im Jahr 2001 begeben. Der 
Einsatz deutscher Soldat_innen am 
Hindukusch dauert nun knapp zwei 
Jahrzehnte. 2009 kippte die öffentliche 
Meinung, mehr Menschen sprachen 
sich seitdem gegen den Einsatz aus als 
dafür. Prominent wurde damals Margot 
Käßmanns Ausspruch: „Nichts ist gut in 
Afghanistan.“ Die damalige Ratsvorsit-
zende der EKD wurde viel kritisiert für 
ihre Stellungnahme. Aus heutiger Sicht 
muss man sagen, sie hatte Recht. Die 
Ergebnisse der Intervention in Afgha-
nistan sind schlichtweg katastrophal. 
Der Einsatz des internationalen Mili-
tärs endet nicht, weil das Friedensziel 
erreicht wurde, sondern weil der Westen 
die Ausweglosigkeit nach Jahren des 
Kämpfens akzeptiert.

Militärische Interventionen, die gerne 
den Anschein eines schnellen, sozusa-
gen „chirurgischen“ Eingriffs vermitteln 
möchten, sind in der Realität kostspie-
lige Langzeitprojekte. Zur Erinnerung: 
Der Afghanistan-Einsatz war ursprüng-
lich auf sechs Monate beschränkt. Der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich 
Kiesewetter sieht deshalb auch kein 
baldiges Ende des Mali-Einsatzes. 
„In jedem Fall muss für uns in Mali 
klar sein, das ist ein Engagement auf 
Jahrzehnte und nicht auf Jahre!“, so der 
CDU-Verteidigungsexperte und langjäh-
riger Bundeswehrsoldat. Gegen einen 
schnellen Abzug der Bundeswehr spricht 
sich auch die SPD-Bundestagabgeord-
nete Dr. Daniela De Ridder aus. Doch für 
sie ist es wichtig, die Einsatzstrategie 
kritisch zu überdenken. „Wir brauchen 
eine stärkere Vernetzung unterschiedli-
cher Politikfelder, der Krisenprävention, 
des politischen Dialogs, der Unterstüt-
zung beim Aufbau von Staatlichkeit, 
Verwaltung, Justiz, Bildungswesen 
und Gesundheitsversorgung sowie der 
Entwicklungszusammenarbeit.“ Denn 
auch wenn der Bundestag bis jetzt ohne 
große öffentliche Diskussionen die Man-

datsverlängerung beschließt, es gibt 
durchaus gegensätzliche Meinungen 
unter den Abgeordneten. 

„Die Malier_innen und übrigens auch 
die Menschen in den anderen Sa-
hel-Staaten erleben tagtäglich, dass 
die Anwesenheit des fremden Militärs 
ihnen nicht mehr Sicherheit verschafft“, 
sagt die friedenspolitische Sprecherin 
der Fraktion die Linke im Bundestag 
Kathrin Vogler. Anschläge und Gewalt 
haben sich über Malis Grenzen hinaus 
ausgebreitet, trotz massiver interna-
tionaler Präsenz. 
Ihrer Meinung 
nach setzt die 
internationale 
Gemeinschaft 
seit Jahren zu sehr auf die militärische 
Karte. Notwendig sei aber die lokalen 
Gruppen und die Zivilgesellschaft zu 
schulen und finanziell zu unterstützen. 

Denn der Frieden könne sich nur von 
unten aufbauen.

Auf das Missverhältnis zwischen dem 
zivilen Engagement der Bundesregie-
rung und dem militärischen Einsatz 
weist ebenfalls der grüne Abgeordnete 
Ottmar von Holtz hin. Er ist Vorsitzender 
des Unterausschusses „Zivile Krisen-

prävention, Konfliktbearbeitung und 
vernetztes Handeln “, dem auch Dr. 
Daniela De Ridder und Kathrin Vogler 
angehört. Er fordert einen Ausbau des 
Zivilen Friedensdienstes (ZFD) in der 
Region. Der ZFD habe in den letzten 
Jahren hervorragende Beziehungen zu 
zivilgesellschaftlichen Akteuren aufge-
baut, diese müssten weiter ausgebaut 
werden. Hierfür müssten allerdings 
von der Bundesregierung mehr Gelder 
bereitgestellt werden. Neben der militä-
rischen vor allem die zivile Komponente 
des Einsatzes zu stärken, scheint für 

einige Abgeord-
nete, gerade im 
Anbetracht der 
ausbleibenden 
Friedenserfolge in 

Mali, eine gute Option. 
So schätzt auch der FDP-Abgeordnete 
Dr. Christoph Hoffmann die Situation 
ein, dass nicht allein über Sicherheits-
kräfte der Konflikt in Mali zu lösen sei. 
Dafür sind die Konfliktfaktoren in dem 
Land, das bis heute unter seiner kolo-
nialen Geschichte leidet, zu komplex. 
Korruption habe den Staat über Jahre 
hinweg gelähmt und handlungsunfä-
hig gemacht. „Es muss Ziel der neuen 
Übergangsregierung (Seit dem Militär-
putsch im August 2020 im Amt; Anm. 
d. Red.) sein, Korruption konsequent zu 
unterbinden. Dann kann in die Bildung 
und Justiz, also Rechtstaatlichkeit, 
investiert werden. Die Sicherheitskräfte, 
sind dennoch unerlässlich, um eine 
funktionierende Exekutive aufzubauen 
oder überhaupt normales Leben zu 
ermöglichen.“

Wo ist Mali in der Debatte?

Dr. Christoph Hoffmann besuchte Malis 
Hauptstadt Bamako im vergangenen 
Jahr. Er traf sich u.a. mit Jeanne Ballo, 
der Präsidentin der EIRENE-Partneror-
ganisationen ORFED, und Nadjaldongar 
Kladoumadje der EIRENE-Fachkraft 
beim Partner FDS. Ballo erklärte Dr. 
Hoffmann die Wirkungskraft der zivilen 
Friedensarbeit und wie sie die Radi-
kalisierung junger Menschen in Mali 
verhindert. Eine wichtige Rolle spielen 

Von links: Nadjaldongar Kladoumadje, Jean Ballo, 
Hubert Diabaté und Dr. Christoph Hoffmann bei 
seinem Besuch in Bamako 2021.

Das ist ein Engagement auf Jahrzehnte  
und nicht auf Jahre!

 – Roderich Kiesewetter 

Der deutsche Bundestag bei der 
Mandatsverlängerung des Bundes-
wehreinsatzes in Mali in 2017.
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dabei Lokalradios: Sie senden deeska-
lierende Botschaften und stärken so die 
soziale Widerstandsfähigkeit gegen-
über Gewalt. ORFED und FDS bauen 
seit Jahren beständig an gewaltfreien 
Friedensallianzen: Jugendverbände, 
Frauen in Führungspositionen, Schul-
leiter_innen und viele mehr besuchen 
Workshops zu gewaltfreier Konfliktbear-
beitung. Ziviles Engagement weitab der 
Milliardenbudgets der internationalen 
Missionen im Lande. 

Die Bemühungen Dr. Hoffmanns auch 
zivilgesellschaftliche Friedensakteur_in-
nen persönlich zu treffen, darf als positi-
ve Ausnahme gewertet werden. Miriam 
Tekath vom Zentrum für Friedens- und 
Konfliktforschung an der Universität 
Marburg hat den Informationsfluss 
untersucht, auf dem letztendlich die 
Entscheidungen über 
den Bundeswehr-Ein-
satz im Parlament 
getroffen werden. 
Sie identifizierte zwei Quellen, die die 
Abgeordneten mit Situationsanalysen 
und Einschätzungen der Friedensbe-
mühungen versorgen: Das Auswärtige 
Amt und das Verteidigungsministe-
rium. In den kurzen Zeitfenstern, die 
der parlamentarische Betrieb in Berlin 
gewährt, setzen sich die Abgeordneten 
mit dem Bundeswehreinsatz auseinan-
der. Die Fakten werden in der Debatte 
nur von Regierungsseite präsentiert. Da 
der Bundeswehreinsatz weder große 
öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, 
noch prestigeträchtige politische Erfolge 
erreichbar scheinen, wird der Mali-Ein-
satz innerhalb der Regierungskoalition 

meistens in einem Paket mit anderen 
Themen verhandelt. „Selbst wenn es 
um Mali geht, geht es nicht um Mali“, 
musste Miriam Tekath am Ende ihrer 
Forschung konstatieren. 

Welche Motivationen leiten den 
Bundeswehreinsatz?

Der Krieg in Mali begann 2012, als sich 
ein sogenannter Spillover-Effekt ereig-
nete: Das benachbarte Libyen versank 
nach dem Sturz des Diktators Gaddafi 
im Bürger_innenkrieg. Kampferprobte 
Söldner des entmachteten Regimes 
fanden im Norden Malis einen neu-
en Kampfauftrag. Die Herrschaft im 
sogenannten Azawad war das Ziel. Als 
sich die militanten Gruppen in Richtung 
der Hauptstadt Bamako aufmachten, 
griff Frankreich als Kriegspartei ein und 

unterstütze die Zent-
ralregierung gegen die 
Sezessionsbestrebungen. 
Die Motivation Frank-

reichs in seiner ehemaligen Kolonie Mali 
war die Bekämpfung von Terrorismus, 
die Verhinderung eines Staatszerfalls 
und die Wahrung von wirtschaftlichen 
Interessen im Sahel-Staat, der reich 
an Bodenschätzen ist. Auf Frankreichs 
Bestreben starteten neben ihrem 
eigenen Kampfeinsatz (damals SER-
VAL, heute BARKHANE) zwei große 
Missionen: Die von der UN legitimier-
te MINUSMA zur Stabilisierung des 
Landes und die EUTM, eine europäische 
Ausbildungsmission zur Unterstützung 
der Streitkräfte der Zentralregierung. 
An beiden Missionen beteiligt sich 
die Bundeswehr. Die Gründe für die 

deutsche Beteiligung finden sich in den 
Mandatstexten: Bündnistreue gegen-
über Frankreich und die Prävention von 
Extremismus und Radikalisierung. Auch 
will Deutschland bei externen EU-Missi-
onen im Bereich Frieden und Sicherheit 
eine wichtige Stütze sein. Wie sehr auch 
innenpolitische Themen die Agenda für 
Außenpolitik setzen, erkannte Miriam 
Tekath, als sie die Mandatsverlängerun-
gen der Jahre 2013 bis 2019 verglich. 
Als das Thema Migration und Flucht in 
Deutschland 2016 an Fahrt aufnahm 
und die ursprünglich proklamierte 
Willkommenskultur durch eine Politik 
der Migrationsunterdrückung ersetzt 
wurde, sollte sich dies auch in der 
Mandatsverlängerung widerspiegeln. 
Seit 2016 heißt es offiziell, dass der 
Bundeswehr-Einsatz innerhalb von 
MINUSMA und EUTM auch illegale 
Migration unterdrücken soll. Deutsche 
Soldat_innen aktiv in der Fluchtursa-
chenverhinderung?

Wer nicht kommuniziert,  
verliert

Friedensarbeit in Mali ist eine Mam-
mutaufgabe. Die Konfliktgründe 
sind komplex und über Jahrhunderte 
gewaltsamer Geschichte gewachsen. 
In der deutschen und internationalen 
Politik wächst das Bewusstsein dafür, 
dass die nachlässige Behandlung Malis 
die toxische Mischung aus Armut, 
Extremismus und Gewalt nicht entschla-
cken wird. Fraglich bleibt, warum der 
Bundestag und mit ihm die politischen 
Parteien dieses Landes nicht aktiv eine 
Diskussion in der breiten Öffentlichkeit 
führen wollen. Eine offene Diskussion 
wäre allemal angebracht im Anblick der 
herausfordernden Lage und der vielen 
Toten. Wann beziehen wir endlich mehr 
malische Friedensexpert_innen ein, um 
den Bundestag umfassend zu informie-
ren?

von Thorsten Klein und  
Stefan Schneider

Malische Friedensexpert_innen von morgen: Bei 
einem Training zu gewaltfreien Konfliktbear-
beitung erlernen Student_innen der Universität 
Bamako die richtigen Skills, um gegen Unrecht 
vorzugehen.

Selbst wenn es um Mali geht,  
geht es nicht um Mali.

 – Miriam Tekath 
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Ramatou, du setzt dich schon 
seit vielen Jahren für eine 
bessere Zukunft von Kindern 

und Jugendlichen in Niger ein. 
Warum ist gerade jetzt die Stärkung 
von jungen Menschen hier und in 
Burkina Faso so wichtig?

Das Problem ist nicht neu. Wenn junge 
Menschen keine Ausbildung erhalten, 
erlernen sie  keinen Beruf und finden 
keine Arbeit. Sie sind frustriert, mittellos 
und ihr Selbstwertgefühl ist schwach. 
insbesondere bei jungen Männern.  
Viele sind auch von den staatlichen 
Strukturen enttäuscht, weil sie keine 
Unterstützung in der Berufsbildung 
bekommen. In den letzten Jahren sind 
die radikal-islamistischen Gruppen 
stärker geworden. Diese versuchen die 
jungen Leute auf ihre Seite zu ziehen. 
Die Jugendlichen bekommen mit, wenn 
ihre Kumpels über illegalen Waffen-
handel oder Schmuggel schnelles Geld 
verdienen und denken, dass auch sie 
darüber reich werden könnten. Die 
Milizen verleihen ihnen Rang und Titel, 
die ihnen Anerkennung vermitteln und 
ihr Selbstwertgefühl steigern. Sie finden 

dort Gruppenzugehörigkeit und Identi-
tät, die ihnen fehlt. Sie sehen nicht die 
Gewalt und Verbrechen dieser Gruppen.  
Von Januar bis September 2020 sollen 
allein in Niger 402 Menschen getötet 
oder entführt worden sein.

Die Koranschulen befinden sich in 
einem Gebiet, in dem ein friedlie-
bender Islam gelehrt wird.

Ja, das stimmt. Aber die Gemeinden 
Loga und Mokko, wo wir arbeiten, sind 
nur rund 100 km von Nigeria entfernt. 
Dort wird ein radikaler Islam gelehrt. Es 
gibt Koranschullehrer_innen, die sich 
dort ausbilden lassen. Dann kommen 
sie radikalisiert zurück beeinflussen die 
jungen Leute.

Deshalb arbeitet ihr auch mit den 
Koranschulen und deren religiösen 
Führern zusammen?

Ja, das ist ein Grund. Ein anderer ist, 
dass wir über die Koranschulen auch 
die Kinder, die nicht in eine offizielle 
Schule gehen, erreichen, besonders die 
von armen Familien. Die Koranschulen 

verlangen keine Gebühren und existie-
ren in nahezu jedem Dorf.

Du hast von einem neuen, ganzheit-
lichen Bildungsansatz gesprochen, 
den EIRENE auch in Zusammen-
arbeit mit Marabouts (religiöse 
Führer) entwickelt hat. Wie sieht der 
aus?

Der Ansatz hat viele Elemente. Für die 
Grundschulkinder bieten wir Unterricht 
nach der Ajami-Methode an. Damit ler-
nen die Kinder Lesen und Schreiben in 
ihrer Muttersprache Djerma, und zwar 
mit arabischem Alphabet. Das kennen 
die Kinder vom Auswendiglernen der 
Koranverse. Die lateinische Schrift und 
die französische Sprache, die in den 
staatlichen Schulen genutzt werden, 
sind den Kindern fremd. Wir lassen jetzt 
neue Schulbücher in Djerma erstellen. 
Ich freue mich auch, dass dank unserer 
pädagogische Fortbildungen die Prügel-
strafe abgenommen hat. 

Die Einschulungsquote steigt, insbe-
sondere bei Mädchen. Dazu haben wir 
bereits gute Erfahrungen mit Auf-

Koranschulen in gewaltfreier Friedensmission
Wie verhindern Koranschulen die Radikalisierung von jungen Leuten? Die Soziologin Ramatou Alfadi erklärt im In-
terview gewaltfreie Ansätze für das nigrische Bildungssystem. Sie leitet das EIRENE-Programm „Friedliche Zukunft 
im Sahel“, das Kindern und Jugendlichen neue Bildungschancen eröffnet.

Interview
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Ah, das war nicht einfach! Ich 
habe mich eine Woche lang 
vorbereitet, damit ich mit den 

Gästen im Studio zurechtkomme“, 
erinnert sich Fati Amadou von Radio La 
Voix de la Tapoa. Thema der Debatte 
war die Frage, wie die Schulbildung, 
insbesondere für Mädchen, verbessert 
werden kann.

Für Mädchen- und Frauenrechte leisten 
Lokalradios in Niger einen wichtigen 
Beitrag. Aber auch andere heiße Eisen 
werden aufgegriffen: Konflikte zwischen 
Ehegatten, zwischen Eltern und Kindern, 
Streit um Erbschaften, Zugang zu Land 

für Frauen und Konflikte 
zwischen Landwirt_in-
nen und Viehzüchter_in-
nen. Auch globale Krisen 
wie Extremismus und 
die Corona-Pandemie 
werden angesprochen. Der 
Charakter eines Konflikts 
entscheidet darüber wie er 
thematisiert wird: Familien- und 
private Konflikte werden oft durch 
interaktive Sendungen bearbeitet, in 
der Hörer_innen einander Ratschläge 
geben. Gesellschaftliche Konflikte z.B. 
über Landbesitz werden in Debatten und 
Diskussionsrunden besprochen, in 

denen alle 
Parteien des 

Konflikts zur Sprache kommen. Hierbei 
werden sie von Experten_innen unter-
stützt, die die Rechtsgrundlagen erörtern. 
Wenn es um Sexualität, Familienplanung 

Frauenpower live auf Sendung
Neben Küchengeheimnissen und völkstümlichen Geschichten geht es 
in Fati Amadous Radiosendungen auch mal heiß zur Sache. Die von 
EIRENE in konfliktsensiblem Journalismus ausgebildete  
Nigrerin setzt sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein. 
Eine Aufgabe, die neben einem langen Atem auch Leidenschaft 
und Geschickt verlangt.

Porträt

klärungs-Karavanen in den Dörfern 
gemacht. Wir sprechen die Eltern an 
und erklären ihnen die neuen Unter-
richtsformen und warum es wichtig ist, 
dass sie alle ihre Kinder in die Schule 
schicken.
  
Für die Schüler_innen zwischen 9 und 
12 Jahren wurden Übergangsklassen 
eingerichtet. Dort lernen sie Franzö-
sisch, das sie in den weiterführenden 
Schulen brauchen. Mittlerweile haben 
mehrere Koranschulen diese Über-
gangsklassen eingerichtet und rund 
30 Prozent der Grundschüler_innen 

schaffen den Wechsel in die staatli-
chen, weiterführenden Schulen.
Weiterhin konnten wir erreichen, dass 
Themen wie demokratische Teilha-
be, Gewaltfreiheit, Friedensbildung 
auch in die Lehrpläne aufgenommen 
werden. 

Wie reagieren die Koranschulleh-
rer_innen auf die Umstellung der 
Lehrpläne?

Die Meisten erleben, wie interessiert 
die Kinder auch an anderen Themen 
abseits der Koraninhalte sind. Umwelt, 
Sexualität, Gesundheit, Familie... das 
sind ja Themen ihres tagtäglichen Le-
bens. Wir erleben, dass die Kinder nun 
länger in der Schule bleiben und nicht 
so früh abbrechen.

Was bedeutet die Corona-Pande-
mie für das Programm?

Glücklicherweise sind die Infektionsra-
ten in Niger und Burkina Faso niedrig. 
Die Schulen sind die meiste Zeit offen 

geblieben. Wir haben zusätzliches 
Hygienematerial gebracht und klären 
die Kinder und Lehrkräfte auf, wie sie 
sich gegen die COVID19 Ansteckung 
schützen können.

Sorge bereitet mir allerdings, dass 
die Grenzen zu den Nachbarländern 
geschlossen sind. Das ist nicht gut für 
unsere Wirtschaft und für Arbeitsmög-
lichkeiten junger Leute. Jetzt befürchte 
ich, dass die Zahl der jungen Leute, die 
sich kriminellen Gruppen anschließen, 
wieder steigt.

Das Interview führte Jeroen  
Roovers, EIRENE-Koordinator  
für den Sahel

Von links: Ramatou Alfadi zusammen  
mit ihrer Kollegin.

Spenden Sie für 
Schulbesuche

https://eirene.org/projekte/ 

schulbesuch-gegen-radikalisierung
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und Gesundheit geht, werden die Zuhö-
rer_innen hingegen durch Sensibilisie-
rungsprogramme angesprochen. „Man 
muss sich schon sehr gut vorbereiten, 
um über Konflikte zu sprechen. Als Jour-
nalistin muss ich neutral sein und mich 
selbst gut beherrschen, denn oft wird 
versucht, mich auf eine Seite zu ziehen“, 
umschreibt Fati ihre Rolle als journalisti-
sche Konfliktvermittlerin.

EIRENE unterstützt in Niger seit vie-
len Jahren Radiomacher_innen durch 
Trainings in konfliktsensiblem Journalis-
mus. Eine der Absolvent_innen ist Fati 
Amadou, die seit 13 Jahren im Radios 
Tapoa in Say arbeitet. Das Städtchen 
Say liegt 55km südlich von Nigers 
Hauptstadt Niamey, an der Hauptstras-
se ins benachbarte Burkina Faso. Einst 
ein Handels- und Machtzentrum, ist 
es heute wirtschaftlich abgehängt. Die 
Gründe dafür liegen in der Kolonialzeit. 
Als das erste lokale Radio 2007 in Say 
eröffnet wurde, gab es dort eine einzige 
Journalistin. Fati war beeindruckt von 
ihr und nahm sie 
sich als Vorbild. 
Als die damali-
ge Journalistin 
dann das Radio 
verließ, trat Fati in 
ihre Fussstapfen und erlernte während 
eines Volontariat die Grundlagen des 
Radiomachens. Schlussendlich konnte 
sie, nicht nur durch ihr Talent und ihre 
Motivation überzeugen, sondern auch 
ihre Stimme und Art fand Anklang bei 
den Zuhörer_innen. 

Heute moderiert und produziert sie ver-
schiede Radiosendungen zu Themen im 
Bereich der Berufswahl von jungen Frau-
en und Männern, Gesundheit, Küchen-
geheimnisse, aber auch Unterhaltungs-
sendungen, in denen die Hörer_innen 
live im Studio anrufen, einander grüssen, 
oder an einem Quiz teilnehmen. Wenn 
sie nicht gerade auf Sendung ist, oder 
mit den Recherchen und Vorbereitungen 
für ihre nächsten Sendungen beschäftigt 
ist, findet man Fati oft im Austausch 
mit Jugendgruppen. Die Jugend liegt 
ihr am Herzen, sie unterstützt Start-Ups 
und berät in der Berufsbildung, denn 
Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes 
Problem in Say.

Um Radio Tapoa interaktiv zu gestalten, 
ist Fati ständig auf der Jagd nach Stim-
men, und im Besonderen nach weibli-
chen Stimmen. Sie versucht beharrlich 
Interviews mit Mediziner_innen, 
Politiker_innen und mit dem Bürger-
meister zu ergattern. Oft kommen auch 
Hörer_innen auf sie zu, um Feedback 
zu geben, Themen anzusprechen oder 
Verbesserungsideen vorzuschlagen. Fati 
nimmt diese Vorschläge immer ernst 
und weiß, wie wichtig es ist, sich immer 
weiterzubilden: „Als Journalistin muss 
man bescheiden sein, denn man lernt 
immer etwas dazu, man hat nie aus-
gelernt. Eine Journalistin muss immer 
Fragen stellen und ihr Wissen teilen.“

Eine beliebte Sendung in Radio Tapoa 
ist Contes et Légendes, zu Deutsch Ge-
schichten und Legenden. Fati lädt vor 
allem ältere Hörer_innen ein volkstüm-
liche Geschichten live zu erzählen. Ein 
wichtiger Kulturbeitrag für die münd-
liche Überlieferung, da viele dieser 
Geschichten nirgends aufgeschrieben 

sind. Gleichzeitig 
wissen die Älteren 
von Say, wie man 
die Geschichten 
richtig intoniert 
und ausgeschmückt 

zum Leben erweckt. Jahrhunderte alte 
Tradition lebt so im Radio fort.

Fati arbeitet beim Radio ehrenamtlich: 
„Manchmal kriegen wir etwas am Ende 
des Monats, manchmal nicht. Aber seit 
Corona gekommen ist, ist die Situation 
schwierig. Die bezahlten Berichterstat-
tungen, Ausbildungsmöglichkeiten und 
sogar die Kommuniqués, die eine wich-
tige Einnahmequelle des Radios waren, 
sind eingebrochen.“ Neben Corona 
drückt vor allem die Sicherheitslage 
auf die wirtschaftliche Situation in Say: 
„Seit einem Jahr ist es verboten auf 
Motorrädern zu fahren. Früher nahm 
ich ein Moto-Taxi zur Arbeit, heute 
gehe ich zu Fuß.“ Eine halbe Stunde 
dauert der Weg von Fatis Haus ins Stu-
dio, und dann wieder zurück, oft spät in 
der Nacht. 

Eine weitere Herausforderung: Frauen 
vors Mikrofon zu kriegen. Oft wollen 
Frauen nicht im Radio sprechen. „Sie 

werden beeinflusst, es wird gesagt, 
Frauen sollen nicht öffentlich sprechen, 
und je öfter sie das zu hören bekom-
men, desto mehr denken sie das auch. 
Viele bitten mich auch ihre Namen 
nicht zu nennen. Aber es ist wichtig, 
dass die Frauen ihre Meinung kundtun, 
besonders auch zu Themen wie Sicher-
heit und Entwicklung!“ Fatis Einstel-
lung ist wichtig: Frauen sind in den 
Medien unterrepräsentiert, nicht nur 
im Niger. 
Weltweit 
kommen 
Frauen 
laut einer 
globalen 
Studie nur in etwa einem Viertel der 
Nachrichten vor. Wird ein Bericht durch 
eine Expert_innen-Meinung angerei-
chert, kommt sie in über 80 Prozent der 
Fälle von einem Mann. Das gilt auch für 
Europa: Nur etwa in 20 Prozent der Bei-
träge zu Wirtschaft und Politik kommen 
Frauen zu Wort. 

Das hängt bedeutend mit der Zahl 
von Journalistinnen zusammen. „Bei 
Radio Tapoa sind wir nur zu zweit, ich 
und eine weitere Kollegin. Aber oft 
haben unsere männlichen Kollegen 
unsere Hilfe nötig. Als Frauen haben 
wir manchmal besseren Zugang zu 
Interviewpartner_innen als Männer. 
Zum Beispiel im Gesundheitssystem, 
aber auch um Frauen zu überzeugen an 
einer Sendung teilzunehmen.“ 
Auch wenn die Arbeit im Radio viel 
Zeit in Anspruch nimmt, und nur wenig 
finanziell dabei herausspringt, Fati war 
immer schon fasziniert vom Radio und 
hat es geschafft sich einen guten Ruf 
und Namen aufzubauen. Wie Familie 
und Beruf miteinander zu vereinen 
sind, stellt Fati, Mutter zweier Kinder, 
dabei immer wieder vor neue Heraus-
forderungen, doch wo ein Wille ist, ist 
bekanntlich auch ein Weg. 

von Viviane Schönbächler, ehe-
malige Junior-Fachkraft in Burki-
na Faso promoviert jetzt an der 
Ruhr Universität Bochum/ Gradu-
iertenschule MEDAS21. 

Als Frauen haben wir manchmal  

besseren Zugang zu

Interviewpartner_innen als Männer. 

Es ist wichtig, dass die Frauen  

ihre Meinung kundtun, besonders  

auch zu Themen wie  

Sicherheit und Entwicklung!
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Mein Gesprächspartner ist ein 
Mann ohne feste Bleibe, ein 
älterer Mann mit selbstbe-

wusstem Auftreten, den ich an einem 
Ort namens Mini-Park in Rabat, Marok-
ko, treffe: Samba Djougou Sangare ist 
Doktor der Pharmazie und Doktor der 
Medizin. Er ist ein Migrant malischer 
Herkunft, der sich ohne Umschweife zur 
Situation in seinem Heimatland äußert: 
„Es ist höchste Zeit, dass wir unsere 
Erfahrungen teilen, damit endlich 
Lösungsvorschläge erarbeitet werden, 
damit Mali endlich einen dauerhaften 
Frieden findet!“

Als Mediziner in Mali und dann in 
Frankreich ausgebildet, arbeitete Dr. 
Sangare im Laufe seiner gesamten 
Karriere abwechselnd als Pharmazeut 
und als praktischer Arzt im Auftrag der 
malischen Regierung. Vor allem wegen 
der Unsicherheit, die in Mali herrscht 
und die von Tag zu Tag schlimmer wird, 
ist er heute als Migrant in Marokko.

Sobald er sich in einem Café am Platz 
niederlässt, lässt der nachdenklich 
dreinblickende Arzt erkennen, dass sein 
Herz heute sehr schwer ist. Nur ein paar 
Stunden vor unserem Treffen, erzählt er 
mir, habe er den aktuellen Bericht des 
UN-Generalsekretärs, der am 6. Januar 
2021 veröffentlicht wurde, über die 
Situation in Mali gelesen. Die katastro-
phale Bilanz dieses Berichts beunru-
hige ihn sehr.

Ganz Arzt, präsen-
tiert Dr. Sangare die 
folgende Diagno-
se: Mit immen-
sem Aufwand 
wird MINUSMA 
durchgeführt, 
aber für ihn 
ist dies nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein. Seiner 
Meinung nach würde es noch mindes-
tens hundert Jahre dauern, damit die 
Mission erfolgreich sein könnte.

Ein globalisiertes Sozial- und 
Wirtschaftsprogramm

Er fährt fort, und stellt fest, dass „die 
Komplexität der Sicherheitslage in Mali 
die verheerende Folge des dominanten 
Einflusses nördlicher Staaten auf südli-
che Staaten ist.“ Terrorismus und Armut 
werden nur nachhaltig bekämpft, wenn 
der Westen zustimmt ein globalisier-
tes Sozial- und Wirtschaftsprogramm 
aufzustellen. Der Arzt schlägt vor, 
anstelle von Tausenden von Soldaten, 
die im Auftrag der MINUSMA nach Mali 
kommen, darauf hinzuarbeiten, aktive 
wirtschaftliche Angebote zu fördern. 
Es wäre von Vorteil, 
wenn die euro-

päischen Länder, insbesondere Deutsch-
land, den Aufbau von landwirtschaft-
lichen Fabriken, Textilfabriken usw. in 
Städten und Dörfern fördern würden, 
um Arbeitsplätze für junge Menschen zu 
schaffen. Diese, davon ist er überzeugt, 
würden sich sofort für dieses Leben ent-
scheiden, weil ihnen durchaus bewusst 
sei, dass sie ein hohes und gar tödliches 
Risiko eingehen, wenn sie sich einer 
terroristischen Gruppe anschließen.

Begleitend dazu identifiziert er in einem 
zweiten Schritt die Imame in Mali als 
Schlüsselfiguren. Imame sind die ersten 
Menschen, an die sich die Terroristen 
wenden, bevor sie ein Dorf betreten. 
Deshalb schlägt er vor, jeden Imam in 
seiner Arbeit für Frieden zu unterstüt-
zen. Man stehe in Konkurrenz mit den 
Terroristen um die Imame. Die Terroris-
ten würden ihnen von Zeit zu Zeit Geld 
geben. Würden die Imame stattdessen 
ausschließlich daran arbeiten, das so-

ziale und wirtschaftliche Gefüge in den 
verschiedenen Regionen und Dörfern 
wieder aufzubauen, würden die Terro-
risten sehen, wie ihre ideologischen 
Verbindungen abreißen und ihre 
Männer sich von der terroristischen 
Sache abwenden.

von Frank Nama, Journalist in 
Marokko und bis 2020 aktiv 

für Migrant_innenrechte bei 
der EIRENE-Partnerorganisati-

on FOO.

Dr. Sangare hat ein schweres Herz
Aufgrund der verheerenden Sicherheitslage leben viele Malier_innen im Ausland. Einer von ihnen ist Dr. Samba 
Djougou Sangare, Vorsitzender der malischen Gemeinschaft in Marokko. Der Journalist Frank Nama hat ihn in Rabat 
getroffen und mit ihm über die Chancen für Frieden in Mali gesprochen.

Porträt
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Dr. Samba Djougou 
Sangare.  
©Frank Nama
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#Saytheirnames:
Ferhat Unvar
Mercedes Kierpacz
Sedat Gürbüz
Gökhan Gültekin
Hamza Kurtović
Kaloyan Velkov
Vili Viorel Păun
Said Nesar Hashemi
Fatih Saraçoğlu

Rassismus tötet! Racism kills! !دشک یم یتسرپداژندینک 
 !Rasismul ucide! Irkçılık öldürür صنعلالتقت ةيرصنعلا!
Rasizam ubija! Rasizm zabija! Nîjadparêzî dikûje! !
دشک یم یتسرپ داژن!

Wir gedenken der Menschen, die am 19. Februar 2020 in 
Hanau bei einem rassistischen Terroranschlag ermordet 
wurden. In tiefem Beileid sind wir bei ihren Familien 
und Freund_innen. 
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Ohne dieses Quer- oder Anders-
herumdenken, ohne alternative 
und innovative Gedanken, ohne 

Widerstand gäbe es weder EIRENE noch 
viele andere positive gesellschaftliche 
Entwicklungen. EIRENE hat im Jahr 2020 
direkt über 16 Tausend Menschen mit 
Friedensarbeit erreicht. Indirekt sind es 
sogar über 155 Tausend Menschen. Zu-
sammengerechnet baut EIRENE jährlich 
eine Großstadt des Friedens. Eine ermuti-
gende Vorstellung. Doch wie schafft das 
EIRENE? Natürlich über hingebungsvolle 
Mitarbeit vieler Menschen, durch treue 
Spender_innen und durch jahrelange 
Lobbyarbeit für Frieden. Doch damit ist 
die Frage nicht ganz beantwortet, denn 
wo kommt sie her, die Friedensarbeit, die 
Gewaltfreiheit, der Friedensdienst? Was 
ist der Nucleus unseres Schaffens? 

Bei der Beantwortung dieser Frage lohnt 
es sich, einen Blick zurück zu werfen. 
Gegründet wurde EIRENE im Jahr 1957 
in einer Zeit, als der Kalte Krieg zwi-
schen der Sowjetunion und dem Westen 
begann. Einer Zeit, in der Vergewaltigung 
in der Ehe noch straflos, die Prügelstra-
fe in der Schule noch legitim und eine 
ökologische angehauchte Friedensbe-
wegung noch in weiter Ferne war. Wie 
kamen die EIRENE-Gründungsmütter 
und -väter darauf einen internationalen, 
gewaltfreien und christlichen Friedens-
dienst zu gründen? Sie schöpften ihre 
Motivation aus der christlichen Tradition 
der Gewaltfreiheit. Gleichzeitig waren 
sie gesellschaftliche Querdenker_innen. 
Sie stellten sich mit Überzeugung der 
Sicherheitslogik, der Idee, dass Frieden 
nur über Sicherheit und im Ernstfall 
Gewalt, zu erreichen ist, entgegen. Kein 
leichter Stand in einer Gesellschaft, 

die jüngst einen Krieg erlebt hatte. Der 
Gründung der Bundeswehr 1955 und 
der Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht 1956 wollten die internationalen 
Gründer_innen einen aktiven Friedens-
dienst entgegensetzen, „einen Dienst 
der Versöhnung zwischen den Völkern“.  
Als die ersten EIRENE-Freiwilligen 1957 
nach Marokko aufbrachen, um dort in 
einem Lager algerischen Geflüchteten zu 
helfen, dann war das in den Augen ihrer 
Zeitgenössen_innen bestenfalls ein Akt 
des Querdenkens, für die meisten waren 
sie wohl schlichtweg Spinner.

Querdenken, kritisch sein, die vorherr-
schende Meinung zu hinterfragen, all 
das trägt seit Jahrzehnten positiv zur 
Friedensarbeit bei. Es hat geholfen, die 
öffentliche Meinung in Deutschland zu 
wandeln. Ein Großteil der Bevölkerung 
favorisiert heute zivile Mittel der Kon-
fliktbearbeitung klar gegenüber mili-
tärischen. Weit über die Friedensarbeit 
hinaus bereitet Querdenken den Humus 
für positive gesellschaftliche Entwick-
lungen: der Atomausstieg, das Recht auf 
Gewaltfreie Erziehung und eine fort-
schreitende Debatte über Umweltschutz 
gedeihen auf ihm. 

Corona als Stresstest

Mit der Corona-Pandemie ist ein 
unglaublicher Druck auf das soziale 
Gefüge im März 2020 nach Deutschland 
gekommen. Rasend schnell wurden weit-
reichende und schmerzvolle Einschrän-
kungen beschlossen. Der Kampf gegen 
das Virus ist eine Herausforderung, die es 
in der jüngeren Geschichte so noch nicht 
gegeben hat.  

In dieser Gemengelage zeigt sich die 
Schattenseite des Querdenkens. Wenn es 
sich durch emotionale Aufladung in ein 
Querstellen wandelt, wenn Ohnmachts-
gefühle und Angst so groß werden, dass 
seine konstruktive Ausrichtung verloren 
geht und es in die Leugnung der Realität 
driftet. Ein ungutes Gefühl machte sich 
bei vielen Menschen breit, als bei den 
Großdemonstrationen der „Querden-
ker“-Bewegung im Sommer in Berlin 
auch Pace-Fahnen zusehen waren. In 
Nachbarschaft zu Reichsflaggen und als 
Teil einer Demonstration, die von gewalt-
bereiten Hooligans und rechtsextremen 
Gruppierungen getragen wurde.

Querdenken ohne Fixstern

Heute erleben wir, was passiert, wenn 
das zentrale Element von positiven Quer-
denken verloren geht: Die Anerkennung 
des Problems. Denn das Querdenken, das 
auch die Energie freisetzte EIRENE zu 
gründen, hat immer zentrale Probleme 
anerkannt: Krieg, Gewalt, Umweltzer-
störung. Seine Kraft kam daraus, neue 
Lösungen und neue Wege aufzuzeigen, 
mit Problemen umzugehen, ohne diese 
zu relativieren oder sogar zu leugnen. Ein 
kritischer Blick auf die Infektionsschutz-
maßnahmen und den globalen Umgang 
mit der Pandemie ist heute wichtig. Zu 
groß die Gefahr, dass in einer solchen 
Ausnahmesituation die globalen Struktu-
ren von Ungleichheit und Unterdrückung 
noch mehr Fahrt aufnehmen. Konstruk-
tives Querdenken ist jetzt gefragt, damit 
die Verschärfung der globalen Ungerech-
tigkeit im Kampf gegen die Pandemie 
nicht zum Kollateralschaden erklärt wird.

von Stefan Schneider

Du kannst es mir nicht verdenken,  
quer zu denken
Die Tugend des Querdenkens wird seit letztem Sommer durch die sogenannte „Querdenker“-Bewegung in Misskredit 
gebracht. In ihr vermischt sich die Kritik an staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen mit Leugnung der Corona-Pan-
demie und Verschwörungstheorien. Dagegen ist Querdenken eigentlich ein höchst kreativer und konstruktiver Akt. 
„Warum ist der Kopf rund?“ lautet eine bekannte Scherzfrage. „Damit die Gedanken ihre Richtung ändern können.“

Pandemie
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Als gebürtige Deutsche bin ich 
an ein Gesundheitssystem 
gewöhnt, das mich stets vor 

schweren Erkrankungen geschützt oder 
zumindest ausreichend versorgt hat. 
Trotzdem war ich früher eher skeptisch 
gegenüber Impfungen. Ich folgte einem 
von mir und meinem Umfeld geteilten 
Verständnis: Die Pharmaindustrie - eher 
böse; Medizin mit möglichst wenig 
„Chemie“ - eher gut. 

Auf einmal im Jahr 2020 nun die Wen-
de. Heute nehme ich Impfungen das ers-
te Mal als die Retterin der öffentlichen 
Gesundheit wahr - die sie wohl schon 
immer war. Aussagen wie „die böse 
Pharmaindustrie“ würde ich heute trotz 
berechtigter Kritik an der Monetarisie-
rung des Gesundheitswesen nicht mehr 
treffen. Als meine über achtzigjährigen 
Eltern beide Corona-Impfdosen erhalten 
hatten, dachte ich nicht im Geringsten 
darüber nach, ob die Herstellerfirmen 
„böse“ sein könnten, ich war einfach 
nur unglaublich erleichtert. 

Unsere eine Welt und  
das Impfen

Meine Erleichterung über die Impfung 
meiner Eltern verbinde ich mit der 
Einsicht, dass der Zugang zu dieser 
lebenswichtigen Ressource national und 
global begrenzt ist. Zu meinen neuen 
Gewohnheiten gehört es, mich täglich 
über den Impfstand zu informieren. 
Daher weiß ich, dass meine Eltern als 
vollständig geimpfte Menschen zu den 
ersten 1 Prozent der Weltbevölkerung 
mit diesem Schutz gehören. Spätestens 
seit dem rassismuskritischen Verän-
derungsprozess bei EIRENE ist mir die 
Tragweite der Privilegien meiner Familie 

bewusst. Dass in der Pandemie Diskri-
minierungsstrukturen global aufgezeigt 
werden, überrascht nicht. Sie scheinen  
dort deutlich durch, wo die Rückkehr 
zum Nationalismus den Impfstoff-Wett-
bewerb der Staatengemeinschaft 
anheizt. Passend dazu musste sich die 
deutsche Bundesregierung in einer 
Pressekonferenz jüngst für die fehlen-
de Priorisierung 
deutscher Interes-
sen zugunsten ei-
nes europäischen 
Gleichschritts 
rechtfertigen. Nichtsdestotrotz endet 
die Welt nicht an Europas Grenzen, 
wodurch eine europäisch koordinierte 
Beschaffung des Impfstoffs globale 
Verteilungsprobleme nicht löst. Im 
Gegenteil, möglicherweise werden sie 
dadurch vergrößert. Diese Vermutung 
wurde mittlerweile durch die deutschen 
Medien aufgegriffen: Sobald das Virus 
im globalen Süden wegen der man-
gelnden Verfügbarkeit des Impfstoffs 
grassiert, wird es mutieren und die 
Impfbemühungen westlicher Länder 
gefährden. Neben dem damit einherge-
henden epidemiologischen Misserfolg, 
den zu beklagenden Toten, entsteht eine 
zusätzliche Diskriminierungskategorie: 
Nicht nur Reise-, sondern auch Impf-
pass öffnen und verschließen Türen zu 
lebenswichtigen Ressourcen.

Struktureller Rassismus in  
der Pandemie

Einer der Grundpfeiler des EIRENE-Frie-
densdiensts ist Solidarität. Was bedeutet 
Solidarität in der CORONA-Pandemie? 
Sicherlich nicht nur das  „Klatschen 
auf den Balkonen“ für Menschen im 
Gesundheitssektor in der verschreck-

ten Frühphase der Pandemie letztes 
Frühjahr.

Wir können nun dazu beitragen, dass 
Solidarität in der praktischen und 
politischen Arbeit von EIRENE neu 
interpretiert wird. In der Praxis betrifft 
dies die Entsendung von Freiwilligen 
und Fachkräften und die – nicht einfach 

zu beantwortende 
– Frage danach, ob 
diese bereits eine 
frühe Impfung erhal-
ten sollten. Einerseits 

wird eine junge Person geimpft, was 
schwer zu ertragen erscheint, weil diese 
Impfdose nicht an eine vulnerable Per-
son im globalen Süden verimpft werden 
kann. Andererseits können Impfungen 
nicht mitgenommen und weniger privi-
legierten Personen geschenkt werden. 
Stattdessen könnte sich Solidarität in 
der fortgeführten Arbeit im Friedens-
dienst der – möglicherweise geimpften 
– Freiwilligen und Friedensfachkräfte 
in den EIRENE-Partnerorganisationen 
ausdrücken. 

In der politischen Arbeit kann sich 
EIRENE als Akteurin der Öffentlich-
keits- und Lobbyarbeit an deutsche und 
europäische Entscheidungsträger_in-
nen richten, Positionen beziehen und 
zumindest manche Stimmen aus dem 
globalen Süden hörbar machen. 

Anschließend an meine Überlegungen 
zu meinen eigenen Privilegien bin ich 
nun bereit, in meinem Alltag ein Zei-
chen für Solidarität setzen, das über den 
engen Blick, wie hoch die Impfquote in 
meinem Bundesland ist, hinausgeht.

von Julia Richter

Die Impfung als Retterin in der Not –
für mich eine neue Ansicht
Die aktuelle Pandemie fordert uns heraus gewohnte Denkmuster zu durchbrechen. Viel Bekanntes steht auf dem 
Prüfstand, zum Beispiel unser persönlicher Umgang mit dem Thema Impfen. Doch was bleibt sind Reflexionen, die zu 
mehr globaler Solidarität führen, auch wenn sie zunächst ergebnisoffen sind.

Pandemie

Nicht nur Reise-, sondern auch  

Impfpass öffnen und verschließen  

Türen zu lebenswichtigen Ressourcen.
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Von außen betrachtet wirkt das 
Zusammenleben Indigener und 
nicht-indigener Menschen in 

Kanada traumhaft, doch in Wahrheit 
leben wir in einem gebrochenen, struk-
turell rassistischen System“, so Kirsten 
Wurmann. Sie gründete 2012 das Prison 
Libraries Committee in Winnipeg, eine 
Organisation, die sich für Inhaftierte 
einsetzt. 

Menschen aus indigenen Völkern sind in 
Kanada sowohl auf der Opfer-, als auch 
auf der Täter_innenseite von Verbrechen 
überrepräsentiert. Am stärksten betrof-
fen sind unter anderem die Provinzen 
Manitoba und Alberta, in denen auch 
die EIRENE-Freiwilligen ihren Dienst ab-
solvieren. Hier stammen über die Hälfte 
der Inhaftierten aus indigenen Völkern. 

Dabei machen diese gerade einmal fünf 
Prozent der Gesamtbevölkerung des 
Landes aus. Während die Anzahl von 
nicht-indigenen Häftlingen über die 

letzten Jahrzehnte hinweg kontinuier-
lich gesunken ist, nimmt die Anzahl der 
indigenen Menschen in kanadischen 
Gefängnissen hingegen stetig zu. 

Kolonialgeschichte mit Folgen

Doch woran liegt diese Überrepräsen-
tation der Indigenous People in kanadi-
schen Haftanstalten? Die Ursachen hierfür 
sind vor allem in der Kolonialgeschichte 
Kanadas zu finden, unter der sie bis 
heute leiden:  Viele von ihnen haben noch 
immer keinen Zugang zum Gesundheits-
system, begrenzte Bildungsmöglichkeiten 
und leiden unter Armut. Unter anderem 
die Wegnahme der Kinder indigener Fami-
lien und ihre Unterbringung in „weißen“ 
Familien in den 1960er Jahren, mit dem 
Ziel einer Erziehung nach euro-kanadi-

schen und christlichen Wer-
ten, führte zur Zerstörung 
familiärer und gesellschaft-
licher Beziehungen. Diese 
generationsübergreifenden 
Traumata haben für viele 
noch heute Sucht- und psy-
chische Erkrankungen zur 
Folge. 

Das kanadische Justizsys-
tem basiert auf westlichen 
Werten. Während Gerech-
tigkeit bei den indigenen 
Völkern vor allem bezie-
hungsorientiert betrachtet 

wird und der Fokus auf Heilung, Versöh-
nung und Reintegration liegt, so werden 
Verbrechen in der westlichen Welt als 
Verbrechen am Staat, anstatt an der 
dadurch verletzten Person verstanden. In 
der westlichen Welt wird ein Gericht nur 
aktiv, wenn gegen ein Gesetz verstoßen 

wurde, wohingegen es bei indigenen 
Völkern im nordamerikanischen Raum 
bereits dann zu einer gemeinsamen 
Konfliktregelung kommt, wenn sich eine 
Person verletzt fühlt.

Doch auch das kulturell-bedingte Verhal-
ten indigener Kulturen könnten zu einer 
Ausweitung des Problems beitragen. Das 
Vermeiden von Augenkontakt wäh-
rend eines Gerichtsprozesses, welches 
bei Indigenous People als Zeichen des 
Respekts gilt, könnte zum Beispiel als 
Zeichen der Schuld missinterpretiert 
werden. 

Das Prison Libraries Committee versucht 
innerhalb der Gefängnisse für bessere 
Bedingungen zu sorgen. Es setzt sich für 
die Grundrechte der Gefangenen ein und 
möchte ihnen die Möglichkeit zur Weiter-
bildung geben. Hierzu versorgen sie Ge-
fängnisse mit Büchern und organisieren 
Workshops zum kreativen Schreiben. Das 
soll dazu beitragen, dass die Inhaftierten 
neue Kompetenzen entwickeln können, 
die ihnen den Wiedereinstieg in die Be-
rufswelt und die Gesellschaft erleichtern. 
„Wir kümmern uns um die Grundrechte 
der Gefangenen. Was wir tun sollte nicht 
von Freiwilligen gemacht werden müs-
sen, sondern bezahlte Arbeit sein, “ sagt 
Kirsten Wurmann über die Arbeit ihrer 
Organisation.

von Celine Giese, derzeit Freiwilli-
ge bei Hospitality House

Leben von Indigenous People in Kanada – 
Alles andere als traumhaft
Aus europäischen Augen sieht vieles in Kanada, anders als im Nachbarland USA, traumhaft aus. Keiner verschließt 
seine Haustür und alle haben eine Krankenversicherung, soweit das Klischee. Celine Giese hat sich in ihrem  
EIRENE-Freiwilligendienst mit indigenen Rechten auseinandergesetzt. Sie gibt einen Einblick in das kanadische  
Justizsystem, das strukturell rassistisch gegenüber Indigenous People ist. 

Freiwilligen-Reportage

Von  links nach rechts: Krysel Cole, Serenity Joo Hee-Jung, Kate 

Ready, Terri Wiest, Kirsten Wurmann
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Friedensarbeit – das klingt doch 

super. Wir als Freiwillige tragen 
dazu bei, mit unserem Dienst Frie-

den in der Welt zu fördern.  Aber ist das 
wirklich so einfach? Was genau bedeutet 
Friedensdienst eigentlich?

Die Einsatzstelle meines EIRENE-Freiwil-
ligendienstes 2019/20 war Corrymeela, 
ein Zentrum für Friedens- und Versöh-
nungsarbeit, welches auf einem Hügel 
direkt an der Nordküste Nordirlands 
liegt. Dort habe ich mit 15 weiteren 
internationalen Freiwilligen gelebt. Wir 
haben mit Kinder- und Jugendgruppen 
gearbeitet, die für mehrere Tage in das 
Center gekommen sind. 

Die Folgen des Nordirlandkonflikts sind 
auch heute noch sichtbar, beispielsweise 
sind noch immer über drei Viertel der 
Schulen des Landes nach protestan-
tischer und katholischer Konfession 
getrennt. In Corrymeela haben wir viele 
Spiele und Workshops gemacht, um 
Schüler_innen zusammenzubringen und 
somit boundaries zu überwinden. Mit 
Gruppen von älteren Teilnehmer_innen 
konnten wir auch differenzierter über 
den Konflikt sprechen und die Geschichte 
ein Stück weit aufarbeiten. Nach einigen 
Monaten meines Freiwilligendienstes 
kamen bei mir jedoch Zweifel und Fragen 
auf. Die Gruppen sind für zwei bis fünf 
Tage in Corrymeela und ein Kontakt zu 
den Gruppen für Vor- und Nachbereitung 
besteht in den wenigsten Fällen. Kann 
ein so kurzer Zeitraum tatsächlich ausrei-
chend sein, um solch einen tief verwur-
zelten Konflikt aufzuarbeiten? Können 
wir so gute präventive Arbeit leisten? 
Woher wissen wir denn überhaupt, ob 
unsere Arbeit mit den Jugendlichen einen 
Unterschied macht und tatsächlich einen 
positiven Effekt hat? 

Große Aufgaben, kleine Budgets

Es ist schwierig, diese Fragen zu beant-
worten. Ich habe meine Gedanken auch 
mit meinen Kolleg_innen besprochen. 
„Das Budget reicht häufig leider nicht 
für einen längeren Aufenthalt und für 
Vor- und Nachbereitung“ war dann die 
Begründung. Einzelne Begegnungen und 
Gespräche haben mir aber geholfen, 
den Corrymeela magic, von dem einige  
Besucher_innen erzählten, besser zu 
verstehen. Eine sehr besondere Erfah-
rung mit einer Jugendgruppe beschreibt 
diesen ganz gut. In einer Abschlussrunde 
nach dem mehrtätigen Aufenthalt einer 
Gruppe im Center wurden Erfahrungen 
und Gedanken über die Zeit hier geteilt. 
„Ich habe mich in den vergangenen 
paar Jahren nie wirklich dazugehörig 
und wohl gefühlt. Häufig hatte ich 
Selbstzweifel bis hin zu Suizidgedanken. 
Während der Zeit in Corrymeela war 
ich das erste Mal wieder glücklich und 
hatte das Gefühl, Teil dieser Gruppe zu 
sein“, erzählte ein Kind. Mir wurde dann 
klar, dass es nicht unbedingt darum 
gehen muss, Einstellungen innerhalb 
weniger Tage zu ändern und viel Wissen 
zu vermitteln. Vielmehr geht es darum, 
Menschen einen safe space zu geben, in 
dem sie stets willkommen sind.

Corrymeela arbeitet schon seit vielen 
Jahren mit einer integrativen Schule 
in Belfast zusammen und jedes Jahr 
dürfen die jüngsten Klassen der Sekun-
darstufe nach Corrymeela kommen. Das 
Besondere an dieser Zusammenarbeit 
ist, dass wir bereits vorher mehrmals 
in die Klassen gegangen sind, um die 
Schüler_innen kennenzulernen und 
ihnen Corrymeela vorzustellen. Zudem 
sind wir auch nach deren Aufenthalt in 
Corrymeela in die Schule gegangen, um 

mit den Kindern über ihre Zeit bei uns 
zu sprechen. Wir wollten wissen, ob sie 
ihre Erfahrungen auch auf den Schulall-
tag übertragen konnten. Ich hatte das 
Gefühl, eine bessere Beziehung zu den 
Kindern aufbauen zu können und mir hat 
es sehr geholfen, auch im Nachhinein zu 
hören, was die Kinder aus dieser Erfah-
rung mitnehmen.

Ist das genug?

Ich denke, es gibt weiterhin Verbesse-
rungsmöglichkeiten in Bezug auf Frie-
densarbeit und es ist wichtig, diese zu 
erkennen und umzusetzen. Nichts desto 
trotz findet jetzt schon wichtige und 
qualitative Friedensarbeit statt. In Corry-
meela habe ich gesehen, wie wir unseren 
Teilnehmer_innen einen safe space 
geboten haben. Ob diese Erfahrung 
alleine reicht die Menschen nachhaltig 
zu motivieren, sich für eine friedlichere 
Gesellschaft einzusetzen, kann ich nicht 
eindeutig sagen.

von Johanna Steinwandel, Freiwil-
lige bei Corrymeela Community 
2019/2020

Nordirland: Ist unsere Friedensarbeit effektiv? 
Seit dem Karfreitagabkommen in 1998 ist der Nordirlandkonflikt abgekühlt, doch noch immer geht ein tiefer Riss 
durch die Gesellschaft. Die EIRENE-Partnerorganisation Corrymeela leistet Friedens- und Versöhnungsarbeit. Die ehe-
malige Freiwillige Johanna Steinwandel fragt, ob diese ausreichend ist, gerade im Anbetracht des Brexit und neuer 
möglicher Spannungen auf der Insel. 

Freiwilligen-Artikel
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Rauschende Flüsse, kilometerweite 
Gletscher, schattige, kühlende 
Wälder, zartes, weiches Moos, 

100-jährige Bäume, krabbelnde, fliegen-
de, schwimmende, tauchende Tiere von 
millimeterklein bis tonnenschwer. All das 
ist Leben. All das ist Wachstum, Entwick-
lung, Fruchtbarkeit und Interaktion ohne 
menschliches Zutun. All das ist Natur, 
und wir sind ein Teil davon.

Das Leben auf unserem Planeten steht 
vor einem Kollaps. In einer erdgeschicht-
lich nie zuvor gekannten Geschwin-
digkeit und Dimension verschmutzt, 
verbrennt und zerstört der Mensch 
ökologische Gefüge und bringt damit 
immer mehr Leben zum Erlöschen. Wir 
müssen die Liebe und Achtung gegen-
über dem Leben auf unserem Planeten 
wieder empfinden und daraus die Kraft 
schöpfen, um zu einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Lebensweise zu 
finden.

Was bedeutet mir die Natur?

Es ist 6:20 Uhr in einem kleinen Dorf in 
den Bergen in Costa Ricas. Die Bewoh-
ner des Dorfes Pejibaye sind schon 
wach. Nach einem Plausch mit meiner 
Gastmutter Ana, einem schwarzen 
Cafecito und einer leckeren Maistortilla 
mit Ei mache ich mich auf den Weg zu 
meinem Arbeitsplatz. Die frische, feuch-
te Luft und der 
reißende, glasklare 
Fluss, den ich mit 
meinem Fahrrad 
überquere, erleichtern die körperliche 
Anstrengung, die mich jeden Morgen 
auf meinem 5km langen Bergaufstieg 
an meine körperlichen Grenzen bringt. 
Oben angekommen ist die Luft noch 
reiner und frischer. Eine meiner ein-
drucksvollsten Naturwahrnehmungen 
ereignete sich genau an so einem Tag. 
Ich hatte die Aufgabe, durch den Wald 
zu wandern, um bestimmte Samen 

von Bäumen zu suchen. Nachdem ich 
einige Samen gefunden hatte, kehrte 
ich an eine Stelle zurück, die ich zuvor 
schon einmal passiert hatte. Der ganze 
Boden war jedoch plötzlich schwarz. 
Innerhalb von weniger als einer Stunde 
hatte sich ein Ameisenvolk auf dem 
Weg ausgebreitet, auf einer Fläche, 
groß wie ein ganzes Wohnzimmer. Ich 
habe mich erschrocken, bin sofort in die 

Knie gegangen und 
musste inne halten. Je 
länger ich diese Fläche 
beobachtete, desto 

faszinierter war ich. Das ganze Gekrab-
bel hatte Struktur, es gab Wege, und ich 
konnte Muster erkennen. Es waren so 
unfassbar viele Ameisen, ich hatte so 
etwas noch nie zuvor gesehen. Nach ei-
ner halben Stunde Beobachtung schlich 
ich mich zurück - fasziniert, dankbar 
und verändert.

Die Naturerfahrungen in Costa Rica haben Tine Jordan geprägt. Nach ihrem Freiwilligendienst entschied sie sich für Die Naturerfahrungen in Costa Rica haben Tine Jordan geprägt. Nach ihrem Freiwilligendienst entschied sie sich für 
ein Studium der Biologie. Heute verortet sie in ihrem Denken den Menschen in die Natur und nicht darüber. In ihrem ein Studium der Biologie. Heute verortet sie in ihrem Denken den Menschen in die Natur und nicht darüber. In ihrem 
Essay plädiert sie für einen Paradigmenwechsel: Die Natur kann auch ohne Mensch, andersherum gilt das nicht.Essay plädiert sie für einen Paradigmenwechsel: Die Natur kann auch ohne Mensch, andersherum gilt das nicht.

Gewaltfreier Umgang mit der Natur
Essay

Wir müssen uns nur unsere  
Position in der Natur wieder 

verdeutlichen.
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Die Naturerfahrungen in Costa Rica haben Tine Jordan geprägt. Nach ihrem Freiwilligendienst entschied sie sich für 
ein Studium der Biologie. Heute verortet sie in ihrem Denken den Menschen in die Natur und nicht darüber. In ihrem 
Essay plädiert sie für einen Paradigmenwechsel: Die Natur kann auch ohne Mensch, andersherum gilt das nicht.

Die Suche nach Balance

Das Leben auf unserer Erde ist abge-
stimmt und organisiert. Jede Art in 
einem Ökosystem erfüllt eine Funktion, 
und je diverser ein Ökosystem agiert, 
desto stabiler und geschützter erweist 
sich das Netzwerk 
vor Katastrophen. 
Die Entwicklung 
von uns Menschen 
war nur möglich, da die Diversität und 
die natürliche Balance zwischen den 
Arten stabile Umweltbedingungen er-
möglichten. Und jetzt 
stellen wir fest 
- noch nie 
hat 

eine einzelne Spezies auf dieser Erde 
einen so dynamischen und nicht um-
kehrbaren Einfluss auf die ökologischen 
Gefüge genommen wie wir Menschen!

Wir brauchen die Natur, wir sind auf 
sie angewiesen. Sie reinigt unsere Luft 
und unser Wasser, sie ernährt uns, sie 
schenkt uns Brenn- und Baustoff, sie 
schützt uns vor Krankheiten und regu-
liert das Klima. Der Begriff Naturschutz 
meint genau genommen Lebensraum-
schutz für all das Leben auf diesem 
Planeten. Wir stehen nicht über den Tier- 
und Pflanzen-, Bakterien- und Pilzarten, 
sondern wir sind Teil eines Gefüges. Wir 
müssen diese Position wieder erkennen 
und unseren Verstand dafür nutzen, eine 
Lebensweise zu etablieren, die in einer 
Balance zu den natürlichen Ressourcen 
unserer Umwelt steht.

Sollte die Atmosphäre und das Meer 
immer wärmer, die Wälder, Wiesen 
und Flüsse immer weiter zerstört und 
verschmutzt werden, dann wird es für 
den Menschen und vielen weitere Arten 
nicht mehr möglich sein, auf diesem 

Planeten zu leben. 
Ein solches massives 
Verschwinden von 
vielen Arten gab es 

schon mehrfach in der Vergangenheit 
unserer Erde. Es wird sich aber immer 
wieder neues Leben entwickeln können. 

Es ist nur die Frage, ob wir Menschen 
noch Teil von diesem Leben 

sein werden.

Ein Spaziergang 
durch einen 

kühlenden 
Wald im 
trockenen 
Sommer, 

der Ausblick von einem Gipfel über 
ein fruchtbares, nebliges Tal oder 
das Beobachten einer fleißigen 
Schwebfliege, die durch das 
Bestäuben der Blütenpflanzen eine 
so wichtige ökologische Rolle über-
nimmt, hat einen direkten Wert für 
unser Wohlbefinden. Ich glaube 
daran, dass ein Wandel möglich 
ist. Wir müssen uns nur unsere 
Position in der Natur wieder ver-
deutlichen. Wir brauchen sie, und 
wir sollten sie jeden Tag schätzen, 
achten und schützen.

von Tine Jordan, Freiwillige bei La 
Marta 2016/2017

In Ostional hilft 
Tine bei der 
„Arribada“, 
einer Zeit in 
der in wenigen 
Tagen über 
tausende von 
Schildkröten 
an den Strand 
kommen um 
Eier zu legen.

Tine und ein Kapokbaum in Pejibaye.

Es ist nur die Frage, ob wir  
Menschen noch Teil von diesem 

Leben sein werden.

Playa Guillones. Das Land Costa Rica, zu 
deutsch „reiche Küste“, trägt seinen Namen 
nicht ohne Grund.
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B onjour, ich heiße Randi Röspel 
und bin seit September Freiwillige 
bei der gemeinnützigen Organi-

sation Bouillon de Cultures in Brüssel. 
Sie betreibt ein Jugend- und Kultur-
zentrum sowie das soziale Restaurant 
„Sésam“ im Stadtviertel Schaerbeek, 
das zu den multikulturellsten Vierteln 
Europas, gleichzeitig aber auch zu den 
ärmsten und sozialbenachteiligsten in 
ganz Belgien gehört. In diesem Umfeld 
fördert die Organisation die soziale In-
tegration der Menschen vor Ort, bietet 
schulische Unterstützung an und tritt 
gegen Diskriminierung ein.

Im Jugend- und Kulturzentrum wird die 
Bouillon der Kulturen wortwörtlich ge-
lebt und eine multikulturelle, gerechte 
und solidarische Gesellschaft gefördert. 
Es werden Alphabetisierungs-, Kultur- 
und Kochkurse für Erwachsene angebo-
ten sowie Student_innen unterstützt. 
Kinder und Jugendliche erhalten nicht 
nur schulische Hilfe, sondern werden 
weit darüber hinaus künstlerisch, 
sprachlich, sportlich und kulturell geför-
dert. Ziel ist es, die Persönlichkeit jedes 
einzelnen Menschen zu stärken und 
soziale Ungleichheiten zu reduzieren.
 
Bouillon während Corona

Doch auch hier hat Corona den Alltag 
grundlegend verändert: Dieses viel-
fältige Leben bei Bouillon de Cultures 
habe ich persönlich leider noch nicht 
erleben können. Dennoch trotzen alle 
Mitarbeiter_innen mit Herzblut der 
pandemischen Lage: Hausaufgabenhilfe 
per Handy und künstlerisch-kulturelle 
Angebote im Online-Format stehen 
jetzt auf der Tagesordnung. Derzeit 
ist das Jugendzentrum nur für Grund-
schulkinder geöffnet, und ich merke 
immer wieder, welche große Bedeutung 

dieses Angebot für die Kinder hier im 
Viertel hat. Vor ein paar Tagen lächelte 
mich ein Mädchen an und sagte: „Je 
suis contente de venir ici, d’être avec 
vous.“ („Ich freue mich darüber, hier 
hinzukommen, mit euch zu sein.“). 
Und damit ist sie ist nicht alleine. Die 
Förderung der Kinder, die alle aus einem 
sozial benachteiligten Umfeld kommen, 
sind für ihre Entwicklung und ihren 
Lebensweg so unglaublich wichtig, und 
alle sind umso glücklicher, auch derzeit 
zu uns zu kommen. Wir diskutieren 
gemeinsam über kleine und große 
Themen wie Lieblingsländer, oder ob es 

Allah war, der für das Aussterben der 
Dinosaurier verantwortlich war. Kinder 
mit großen Fragen, Lebensfreude und 
Spaß am Tanzen: „A Bouillon, tous 
ensemble, l’on y danse tous en rond.“ 
(„Bei Bouillon, alle zusammen tanzen 
wir im Kreis“) musizieren wir gemein-
sam, es entsteht eine tolle Atmosphäre 

multikulturellen, solidarischen und 
respektvollen Zusammenlebens. 

Trotzdem allem in Kontakt bleiben

Außerhalb des Lockdowns arbeite ich 
normalerweise auch regelmäßig im 
sozialen Restaurant Sésam mit. Sésam 
ist viel mehr als ein Restaurant mit 
leckeren internationalen Spezialitäten, 
es ist Teil der Gesellschaft und somit 
des Viertels Schaerbeek. Dieser soziale 
Treffpunkt, an dem gemeinsam gelacht, 
Weltansichten und Lebensgeschichten 
geteilt werden, ist aber aufgrund der 
Pandemie seit Oktober geschlossen. 
Zwar betreibt meine im ganzen Viertel 
bekannte Chefin Isabelle das Restau-
rant mit Take-Away-Angeboten weiter, 
doch was fehlt sind die persönlichen 
Begegnungen. „Isabelle s’occupe de 
tout le monde“ („Isabelle kümmert 
sich um jede_n“), vergewissert mir eine 
Stammgästin mit Freude im Gesicht. Sie 
hat absolut Recht. Beim Essenabholen 
wird sich gegenseitig über das Wohlbe-
finden anderer Stammgäst_innen auf 
dem Laufenden gehalten: Niemand soll 
in Vergessenheit oder Einsamkeit ge-
raten, alle sollen die Lockdown-Zeit so 
gut es geht überstehen. Auf dem Tresen 
des Restaurants steht eine Dankes-Post-
karte, die hoffentlich auch bald wieder 
gemeinsam mit den Gästen bewundert 
werden kann: „A Isabelle et toute 
l’équipe du Sésam: Merci pour tout ce 
que vous faites.“ („An Isabelle und die 
Sésam-Mitarbeitenden: Danke für alles, 
was Ihr tut.“). 

von Randi Röspel, Freiwillige bei 
Bouillon de Cultures 2020/2021

Lockdown in Europas buntestem Viertel
Das Leben in Brüssel ist seit Monaten stark durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Die Freiwillige Randi Röspel 
erlebt trotzdem Begegnungen und Dankbarkeit in ihrer Einsatzstelle Bouillon de Cultures. Sie unterstützt Grund-
schulkinder beim Lernen und hilft im sozialen Restaurant. 

Freiwilligen-Bericht

Randi hilft bei Hausaufgaben im Bouillon de  
Cultures in Brüssel. 

 Atomwaffen- 
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  Atomwaffen- Atomwaffen- 
verbotsvertrag:verbotsvertrag:   

51 Staaten sind dabei – wo bleibt Deutschland?
Der 22. Januar 2021 ist ein Meilenstein in den 

75-jährigen Bemühungen der Zivilgesellschaft und 
all der atomwaffenfreien Staaten Atomwaffen zu 
ächten. Denn an diesem Tag trat der UN-Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen in Kraft. Dieser Tag 
wurde weltweit mit diversen Aktionen gefeiert. 
Vorangetrieben wurde der Atomwaffenverbots-
vertrag von der Internationalen Kampagne zur 

Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die für ihre 
Abrüstungsbemühungen 2017 mit dem Friedens-

nobelpreis ausgezeichnet wurde. 

Bei EIRENE in Neuwied wurde mit einem Banner 
und Plakaten darauf hingewiesen, dass ab jetzt 

Atomwaffen verboten sind. Doch leider bedeutet 
dies nicht, dass es bald keine Atomwaffen mehr 

gibt. Denn alle Staaten die Atomwaffen besitzen 
oder auf deren Territorium Atomwaffen statio-

niert sind, haben den Vertrag nicht unterzeichnet, 
darunter auch Deutschland. Ist der Verbotsvertrag 
damit unwirksam und überflüssig? Nein, denn er

ächtet diese Waffengattung und verbietet sie 
auf Grundlage des Völkerrechts. Auch sei daran 
erinnert, dass die Ächtung anderer Waffensysteme, 
wie beispielweise Landminen (1997) und Streu-
munition (2008), zunächst von nicht-besitzenden 
Staaten vorangetrieben wurde. Jetzt wird es Zeit 
den Druck auf die Staaten erhöhen, die bis jetzt 
den Vertrag nicht unterzeichnet haben, darunter 
auch Deutschland. 

Es gibt zahlreiche Aktionen und Initiativen, die sich 
für die Unterzeichnung starken machen. 

Mehr dazu unter: https://nuclearban.de/
die-kampagne/
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Vor mir liegt das Kondolenzbuch, in das so viele Wegge-
noss_innen unserer ZFD-Fachkraft Helga Köhler Be-
wegendes eingetragen haben. Es ist immer schwer, nach 

die Pandemie gaben uns nicht die Möglichkeit, einander 

und Freund_innen hat stellvertretend für die Familie 
die traurige Last der Beerdigung in Niamey getragen 
und Helga in interreligiöser Weite die letzte Ehre erwie-
sen. Am Tag danach kamen wir mit der Familie in einer 
digitalen Trauerfeier international zusammen und das 

Verantwortung getragen und Worte des Trostes gefunden 
haben!

Unsere ZFD-Fachkraft Helga Köhler hat der Tod mitten 
aus ihrem Friedensdienst gerissen. Wenige Tage zuvor 
war sie aus einem Urlaub in Deutschland in ihre geliebte 

Tod hat sie noch dienstliche Emails geschrieben. Doch 

Bewusstsein auf dem Weg ins Krankenhaus. Helga ver-
starb in der Nacht vom 12. auf den 13. November 2020.

Helga hat viele mit ihrer Begeisterung für das Mitleben 
und Mitarbeiten mit Partnerorganisationen in Afrika 

-

bis 2012. Es war ein Dienst als Pädagogin. Alle, die mit 

als Pädagogin in der Entwicklungszusammenarbeit meine 
 

wollte. Dazu so manch einen leckeren selbstgebackenen 
Kuchen, den sie gerne mit den Kolleg_innen im Büro 
teilte. 

 

auf der Du Dich jeden Tag für den Frieden eingesetzt 
hast, nun leicht auf Dir liegen. Gott vollendet Deine 
Berufung und Deinen Lebensweg. 

„Ich habe als Pädagogin in der 
 Entwicklungszusammenarbeit 

meine Berufung gefunden.“ 
Erinnerung an Helga Köhler, verstorben im Friedensdienst in Niamey/Niger am 13.11.2020

Neue FachkraftDanksagung

Neue Generation Internationaler  
Freiwilliger kommt nach Deutschland

Aktuelles
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Wo Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen 
zusammentreffen, kann eine lebendige, tolerante Gesell-
schaft entstehen. Doch Konflikte sind dabei unvermeidbar. 
Ziel der EIRENE-Initiative „Starke Nachbar_innen“ ist es, 
das friedliche Zusammenleben von und mit Geflüchteten 
in Neuwied und Umgebung zu stärken. Die ausgebildeten 
Konfliktvermittler_innen geben bei Konflikten und Fragen 
rund um das Thema Integration unkomplizierte und schnelle 
Unterstützung. Dank zweier E-Bikes finanziert durch die 
Postcode Lotterie sind die Ehrenamtlichen von den „Starken 
Nachbar_innen“ jetzt noch mobiler. Dieses Jahr werden die 
„Starken Nachbar_innen“ noch stärker, denn es startet ein 
neuer Ausbildungskurs für Konfliktvermittler_innen.

Eine neue Generation internationaler Freiwilliger steht schon 
in den Startlöchern und freut sich darauf Sie als Gastgeber_in 
kennenzulernen. 

Die ersten Freiwilligen aus Bolivien und Nicaragua werden in der 
12. Kalenderwoche einreisen und dann die vorgeschriebene Zeit 
in Quarantäne verbringen. Vier ugandische Freiwillige und zwei 
junge Menschen aus Bosnien-Herzegowina darf EIRENE in der 14. 
Kalenderwoche begrüßen.

Wenn Sie selbst erfahren möchtest, wie es ist, Gastfamilie zu 
sein, können Sie sich gerne bei Tshiamo Petersen (02631/8379-
28) oder Gilda Candia (02631/8379-27) melden. 

Die Freiwilligen kommen erst nach ihrer Quarantäne-Zeit und mit 
einem negativen Testergebnis zu Ihnen.

Neue FachkraftNeue Fachkraft

Seit Mitte Januar unterstützt 
und berät Moctar Kamara als 
ZFD-Fachkraft die Organisation 
ORFED in Bamako, Mali. ORFED 
setzt sich ein für gewaltfreie 
Konflikttransformation auch 
im Norden des Landes und für 
Friedenserziehung.

DanksagungDanksagung

Für ihre Mitarbeit und Unterstützung bei der 
Arbeit an dieser Ausgabe möchten wir danken:

• Unseren Autor_innen und  
   Interviewpartner_innen
• July Armbruster & Jacques Picard 
• Elisabeth & Josef Freise
• Grit Lenz
• Michael Steiner
• François Tendeng

Neue Generation Internationaler  Neue Generation Internationaler  
Freiwilliger kommt nach DeutschlandFreiwilliger kommt nach Deutschland

Konfliktvermittler_innen in Neuwied  
klimaneutral unterwegs

flikktttttt rrrmmmiiiiiiiiiiiittttller innen in Neuwied 

AktuellesAktuelles
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Herzlichen Dank!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2021 (in EUR):
5.000.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 22.3.2021

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
22.3.2021

Bis zum 22. März 2021 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
107.354 Euro Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2021: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2021 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 22.3.2021
über ein Kapital von 4.803.472 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns an: 
Dr. Anthea Bethge: 02631/8379-11, 
bethge@eirene.org.

Deine Spende für Friedensdienste. Mach mit!
Deine Spende ist
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.
Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: DE16 3506 0190  
1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD
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Digitale Mitgliederversammlung

Digitale Mitgliederversammlung

24. Mai Digitale Mitgliederversammlung
Am Montag, den 24. Mai ab 14 Uhr, wird es eine digitale 
Mitgliederversammlung des Vereins EIRENE geben. Alle Mit-
glieder und interessierte Personen sind herzlich eingeladen 
teilzunehmen. 
Wir informieren Euch ab Mitte April über unsere Webseite  
eirene.org über Zeitplan und Agenda des Treffens. Dort erhal-
tet Ihr auch die Einwahldaten.

Präsenzveranstaltungen in 2021
Der EIRENE-Vorstand hat beschloßen dieses Jahr wieder Prä-
senzveranstaltungen stattfinden zu lassen. Reale Begegnun-
gen sind für die Friedensarbeit existenziell. Soweit es 
die Corona-Situation zulässt, werden wir Treffen in kleinerem 
Umfang ermöglichen. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

#EIRENEvermisstdich#EIRENEvermisstdich


