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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
Nationalismus, Autoritarismus, Extremismus. Wenn wir einen
Blick in die Zeitung werfen, begegnet uns das Revival einer
Politik der Gewalt – in Deutschland, in Europa, in und
zwischen vielen Ländern und Regionen dieser Welt.
Wenn ich das feststelle, meine ich nicht nur direkte Gewalt
wie die des Krieges in Syrien oder islamistischen und rechten
Terror wie auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche und in Freital und Dresden. Ich denke auch
an strukturelle Gewalt wie die Einschränkung der Pressefreiheit in vielen Ländern und die Mittel, mit denen die EU
ihre Außengrenzen gegen die Einwanderungsversuche verzweifelter Menschen
„schützt“. Und mir geht es um die kulturelle Gewalt, die US-Präsident Trump
ausübt, wenn er das Land und die Heiligen Stätten amerikanischer Ureinwohner
gegen deren gewaltfreien Widerstand für den Bau einer Ölpipeline freigibt. Oder
wenn er Einreiseverbote für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern
erlässt.
Dieses Revival fällt nicht vom Himmel. Die genannten Beispiele zeigen einen
gewaltvollen, nicht nachhaltigen und kontraproduktiven Umgang mit unerfüllten Bedürfnissen. Die Ursachen dafür liegen oft in einer jahrhundertealten
Geschichte von Kolonialismus, Rassismus und Sexismus. Diese hat zwischen dem
Globalen Norden und dem Globalen Süden eine extreme politisch-ökonomische
Ungleichheit erzeugt. Sie hat bei vielen Menschen zu einem Gefühl des Verlusts
von Würde und kultureller Identität geführt. Schließlich hat sie die Überzeugung
gestärkt, dass Dominanzverhalten und Unterdrückung zum Erfolg führen. Diese
Überzeugung rechtfertigt dann auch offene Gewalt.
Was kann eine gewaltfreie internationale Kooperation für den Frieden dem entgegensetzen? Was sind Ansätze, die auf nachhaltige Weise die oben genannten
Verhältnisse in ökonomischer, politischer und kultureller Hinsicht transformieren
können? Und welche Räume braucht es, um bei den Einzelnen eine Haltung zu
fördern, die sie zu Gestalter_innen dieser notwendigen Umwandlung der Verhältnisse machen?
Diesen Fragen gingen deutsche und internationale Friedensaktivist_innen im vergangenen Oktober auf einer Tagung anlässlich des 60. Geburtstags von EIRENE
nach. Die nicht-europäischen Teilnehmer_innen stammten alle aus ehemaligen
europäischen Kolonien in Afrika und Lateinamerika, woraus eine besondere
Atmosphäre eines kritisch-konstruktiven Süd-Nord-Dialogs und einer internationalen Solidarität entstand.
Diesen Fragen gehen auch die Autor_innen dieses Rundbriefs nach. Wir möchten
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser damit Anregungen geben und die Hoffnung
stärken, dass es alternative Wege zur Politik der Gewalt gibt.
Es grüßt Sie herzlich aus Neuwied,
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Gastkommentar

Rassismuskritische Friedensarbeit
von Ali Fathi
Ich habe EIRENE im Zusammenhang mit
einem beginnenden macht- und rassismuskritischen Prozess kennengelernt.
Ein Prozess, dessen bewusst selbstkritische Fortsetzung eines langen Atems
bedarf. Denn es geht um vielschichtige
Machtstrukturen voll von Gewalt, Unterdrückung, Vernichtung und Ausbeutung, die seit Jahrhunderten bestehen.
Die insbesondere seit der Kolonialzeit
entstandene Dominanzkultur bedroht
die Friedensarbeit von außen und von
innen.
Es macht mir Freude zu erfahren, dass
EIRENE im Zuge dieses rassismuskritischen Prozesses die eigene Friedensarbeit in Ländern des Globalen Südens
unter die Lupe nimmt. Postkoloniale
Friedensbildung beginnt mit dem
Respekt und dem Lebendig-Machen
lokaler Friedenskultur.
Noch mehr machte es mir Freude, dass
ein Seelenfreund von mir, François
Tendeng, bei EIRENE als Friedensfachkraft in Mali tätig ist und in der rassismuskritischen Arbeit eine besondere
Rolle einnimmt. Seine Entwicklung
der Antirassismusarbeit in Deutschland habe ich persönlich verfolgt. Er
widmete sich mit viel Ausdauer den
Herausforderungen, die Verwobenheit neokolonialer Strukturen hier in
Deutschland zu erkennen und Räume
für Veränderung zu eröffnen. Diese
Erfahrungen aus Deutschland stehen
in einer lebendigen Verknüpfung
zu machtkritischen Kulturen und
Traditionen an anderen Orten. Was
aus europäischer Perspektive in den
Hintergrund gedrängt und zum Teil
durch Kolonialismus zerstört wurde,
wird nun in den Vordergrund gestellt.
Ich freue mich zu sehen, wie sich die
Friedens- und Antirassismusarbeit
selbstkritisch gegen die Machtstrukturen stellt.
Wir leben in einer Zeit eskalierender
Gewalt, die sich als ein komplexes
System darstellt und uns als Individuum, als Gruppe, als Gesellschaft
seit Jahrhunderten geprägt hat. Wir

brauchen viel mehr selbstkritische
Menschen, die nicht nur die Geschichte der Ausbeutung und Unterwerfung
erkunden, sondern auch die Geschichte des Widerstandes und der Friedensarbeit. Dschalāl ad-Dīn ar-Rūmī
(13. Jahrhundert), der im heutigen
Raum von Afghanistan, dem Iran und
der Türkei wirkte, sagte es so: „Jenseits von falsch und richtig liegt eine
Wiese, lass uns dort begegnen!“ Diese
Begegnungen erfordern neben dem
Aushalten können von Widersprüchen
auch eine Haltung, die der Gewalt
nicht mit Gewalt begegnet, sondern
durch einen Weg des Friedens.
Menschen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Deutschland einwanderten und das Land mit aufbauten,
haben wesentlich dazu beigetragen,
dass 2005 das Einwanderungsgesetz
und in diesem Zusammenhang 2006
das Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet wurden. Ihr Engagement war
entscheidend. Ohne ihre Antidiskriminierungsarbeit wäre diese gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht vorstellbar.
Ich sehe da ähnliche Aufgaben in
der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren
werden Fachkräfte aus Deutschland
in ehemalige Kolonien und andere
Länder des Südens entsandt. Auch
dies ist ein Ausdruck von Macht und
Folge der Geschichte unseres Systems.
Wenn wir unser heutiges System
als Erbe der Kolonialisierung (1914
waren 85 Prozent der Erde aufgeteilt)
begreifen, merken wir, dass wir es
auch mit einem weißen Wissenssystem
infolge einer global vereinheitlichten
politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Machtstruktur zu
tun haben. Ein System, eine weiße
Herrschaft der Macht, die immer noch
zwischen „Zivilisierten“ und „Nichtzivilisierten“, zwischen „Guten“ und
„Bösen“, zwischen „Entwickelten“
und „Nichtentwickelten“, zwischen
„Erster Welt“ und „Dritter Welt“,
zwischen „Helfern“ und „Geholfenen“, zwischen „Integrierten“ und

„Nichtintegrierten“ unterscheidet
und Maßstäbe, Werte und Normen
für alle setzt.
In Deutschland wird Integration gepredigt, jedoch Assimilation erwartet.
Bei der Zusammenarbeit mit Ländern
des Globalen Südens wird die Begegnung auf Augenhöhe behauptet,
doch das Gefälle der Nord-Süd-Ungleichheiten völlig ignoriert. Ungerechte Handelsstrukturen werden
immer weiter fortgeführt. Waffen
werden produziert, in Krisenregionen
geliefert und dort eingesetzt. Kriege
werden begonnen und immer weiter
geführt und sollen angeblich dem
Frieden dienen. Solche Systeme nähren den Rassismus und werden von
ihm genährt.
Bewusste Distanz zu diesen Systemen
und die Bewahrung der eigenen
Wege war und ist angesagt. Auch Bildungsansätze sind vor Manipulation
zu schützen, indem wir ihre Kontexte
immer wieder machtkritisch überprüfen und unsere Selbstverständlichkeiten in Frage stellen.
n

Der Autor
Dr. Ali Fathi ist
Kommunikationswissenschaftler,
Coach sowie
macht- und
rassismus-kritischer
Prozessgestalter.
Weitere Informationen unter: www.
miteinanders.de
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Schwerpunkt

Gemeinsam weltweit Frieden schaffen!
Aufruf für ein friedliches Zusammenleben, entstanden im Rahmen der Friedenstagung
„Building peace together“, in Altenkirchen im Oktober 2017
Aufruf
Wir sind 55 Friedensaktivist_innen
aus elf Ländern in Afrika, Lateinamerika und Europa, die sich vom
6. bis 8. Oktober 2017, anlässlich
des 60. Geburtstags von EIRENE in
Altenkirchen (Westerwald) trafen.
Wir tauschten uns zu Friedensarbeit
und speziell zu Friedenspädagogik aus. Während der drei Tage
lernten wir uns kennen, entdeckten
Gemeinsamkeiten aber auch die
Vielfalt in unserem Engagement für
den Frieden.
Gemeinsam wissen wir um den
ungleichen Zugang zu Macht und
zu Ressourcen auf dieser Welt. Wir
sind uns der fortgesetzten Gewalt
bewusst, die ihre Wurzeln in Kolonialismus, Rassismus und Sexismus
hat. Wir alle verurteilen die Gewalt,
die Frauen und Kindern angetan
wird, sowie politische Verfolgung
und Menschenrechtsverletzungen.
Gemeinsam wollen wir die Gewalt
in allen ihren Formen überwinden,
sei sie direkt, kulturell, institutionell oder strukturell. Wir wollen
eine Welt, in der die Würde jedes

Menschen und die der Umwelt respektiert werden. Wir streben nach
Gerechtigkeit und Frieden.

onen, um zu verhindern, dass Religionen für extremistische Zwecke
missbraucht werden.

Wir laden Euch ein, engagiert
Euch mit uns gemeinsam!

… öffentliche Räume für Dialog
und politischen Einfluss schaffen,
um Machtungleichheiten abzubauen und tief verwurzelte Spaltungen
zu überwinden.

Lasst uns …
… Räume für Mädchen und Jungen,
Jugendliche, Männer und Frauen
eröffnen, in denen sie ihre persönlichen Potentiale entwickeln, ihre
diversen kulturellen und traditionellen Werte leben und Verantwortung für eine Kultur des Friedens
übernehmen können.
… für Diversität eintreten, so dass
alle Menschen gute Bedingungen
haben, um ein Leben nach ihren
Vorstellungen führen zu können.
… für die Veränderung der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern für ein Leben ohne Diskriminierung und Gewalt arbeiten.
… Bewusstsein schaffen für positive
spirituelle Werte und die Botschaft
der Gewaltfreiheit in allen Religi-

… solidarisch mit gewaltfreien
Aktivist_innen und Menschenrechtsverteidiger_innen sein. Wir fordern ihre Regierungen auf, sie zu
schützen sowie ihre Handlungs- und
Bewegungsfreiheit zu garantieren.
… für gerechte ökonomische Verhältnisse auf globaler, regionaler
und lokaler Ebene arbeiten. Wir
fordern gerechte Eigentumsverhältnisse, fairen internationalen Handel
und einen gerechten, nachhaltigen
und transparenten Umgang mit den
vorhandenen natürlichen und extraktiven Ressourcen, der die planetaren Grenzen und das menschliche
Wohlbefinden respektiert.
… Frieden und Gerechtigkeit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung
als Eines sehen, um eine Welt zu
schaffen, in der wir alle in Würde
leben können.

Gemeinsam sind wir stark!
Wir rufen Euch auf,
schließt Euch uns an auf unserem
Weg für einen gerechten Frieden
und übernehmt Verantwortung,
um Frieden in Euren Städten und
Dörfern zu fördern.
Als Bürger_innen dieser Einen Welt,
lasst uns gemeinsam in Solidarität
für den Frieden in der Welt
kämpfen!
n
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Fairer Handel als Beitrag zum Frieden
Für eine partnerschaftliche Süd-Nord-Beziehung
von Cristian Guzmán Merlos und Lydia Koblofsky
Unsere Wege kreuzten sich im Weltladen Marburg, wo Cristian seit Mai 2017
einen Freiwilligendienst absolviert. Sie
ist seit vielen Jahren Teil der Landfrauenbewegung, die in der Fundación
entre mujeres (FEM) und der Frauenkooperative Las Diosas organisiert ist.
Lydia arbeitet im Weltladen Marburg
als Fachpromotorin für Globales Lernen.
In diesem Artikel sprechen wir darüber,
welchen Beitrag der Faire Handel für
eine Veränderung der Verhältnisse im
Süden und im Norden leisten kann: Welche Erfahrungen hat die Frauenrechtsorganisation FEM mit dem Fairen Handel
gemacht? Welche Auswirkungen hat die
Veränderung ökonomischer Verhältnisse
auf Geschlechtergerechtigkeit und Frieden? Wie kann gelebte Partnerschaft im
Fairen Handel gestaltet werden, so dass
sie zur Veränderung gesellschaftlicher
Verhältnisse beiträgt?
Der Verkauf fair gehandelter Produkte steigt in Deutschland weiter
an. Im Jahr 2016 kletterte der Umsatz
auf 1,3 Milliarden Euro (Endverbraucherpreise), das sind 14 Prozent mehr
im Vergleich zum Vorjahr. Kaffee hält
weiterhin die Spitzenposition im Produktsortiment – dennoch sind nur vier
von 100 Tassen Kaffee fair gehandelt,
so das Forum Fairer Handel. Trotz des
geringen Anteils am Gesamthandelsvolumen hat sich der Faire Handel
in einer recht stabilen Marktnische
eingerichtet.
In der Bewegung, die hinter dem
Fairen Handel steht, wird dessen
Aufgabe oder Ziel jedoch sehr
unterschiedlich bewertet. Geht es
darum, die Nische auszubauen und
die Umsatzmenge fair gehandelter
Produkte zu erhöhen – auch wenn
hierfür Bündnisse mit dem konventionellen Handel wie zum Beispiel Lidl
oder Starbucks eingegangen werden?
Oder geht es darum, in der Nische
alternative Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu erproben, aus denen
heraus Kritik formuliert und Widerstand gegen das kapitalistische System
geleistet wird?

Wir formulieren aus unseren Perspektiven drei Thesen zu unserem Verständnis des Fairen Handels.
1) Stachel im Fleisch: Der Faire Handel
ist für uns eine politische Bewegung, die Kritik am vorherrschenden
Wirtschafts- und Handelssystem übt
beziehungsweise üben sollte. Statt
sich in der Nische einzurichten oder
Kompromisse einzugehen, gilt es
weiterhin der „Stachel im Fleisch“ des
konventionellen Handels zu bleiben
und politische Forderungen zu stellen.
2) Ganzheitliche Vision: Aus unserer
Perspektive sollte es auch im Fairen
Handel nicht nur um Absatzsteigerung „um jeden Preis“ gehen,
sondern um eine ganzheitliche
Veränderung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Globalen Süden und
Globalen Norden. Hier geht es beispielsweise auch um Wachstums- und
Konsumkritik, mit der sich bestimmte
Produktsegmente des Fairen Handels
kritisch prüfen lassen sollten.
3) Gelebte Partnerschaft: Die partnerschaftliche Gestaltung der Beziehungen zwischen Süd und Nord im
Handel, aber auch im Wissens- und
Erfahrungsaustausch halten wir für
eine wichtige Grundlage gesellschaftlicher Veränderung. Hier sollte nicht
nur die Beziehung Produzent_innen
– Konsument_innen gepflegt werden,
sondern auch die Beziehung zwischen
politischen Akteur_innen. Fragen der
Machtstrukturen und postkolonialen
Verhältnisse sollten auch innerhalb
der Fairhandels-Partnerschaften reflektiert werden.
Besonders die Thesen ganzheitliche
Vision und gelebte Partnerschaft
möchten wir mit unseren Erfahrungen
aus ganz unterschiedlichen Kontexten
illustrieren: der Frauenrechtsarbeit in
einer nicaraguanischen Landfrauenbewegung, der Bildungsarbeit im Weltladen Marburg und dem Süd-Nord
Freiwilligendienst von EIRENE.

Cristian Guzmán Merlos von der Frauenrechtsorganisation FEM aus Nicaragua
arbeitet im Rahmen ihres internationalen
Freiwilligendienstes im Weltladen Marburg.

Lydia: Der Faire Handel ist für die FEM,
eine Bewegung der Landfrauen im
Norden Nicaraguas, die sich vor allem
für die Verwirklichung von Frauenrechten einsetzen, ein wichtiges
Mittel, um für eine geschlechtergerechte und solidarische Gesellschaft zu
kämpfen, verstehe ich das richtig?
Cristian: „Ja, aber er ist nur ein Teil
unseres Ansatzes. Die Gesamtstrategie
der FEM als Frauenbewegung besteht
aus mehreren Strängen: Bildungs- und
Bewusstseinsarbeit, Stärkung der
ökonomischen Position der Frauen
und Organisationsentwicklung. Die
Stränge verschränken sich ineinander
und funktionieren nur als engverwobenes Netz. Im Bereich der Bewusstseinsarbeit geht es um Bildung und
			
Gesundheit, zum Beispiel um sexuelle
und reproduktive Rechte, um Menschenrechtsbildung und -verteidigung
und Gewaltprävention.
Viele Frauen haben durch die ganzheitliche Strategie der FEM Zugang zu
Land bekommen, auf dem sie Gemüse
anbauen oder über Fortbildungsprogramme Saatgut herstellen. Die
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Julia Castellán und Belmaling Rivas präsentieren den biologisch erzeugten Kaffee des Dachverbandes Las Diosas.

Produktion von Honig und Kaffee, die
für den Bio- und den Fairhandelssektor zertifiziert sind, ist ein weiterer
Baustein im ökonomischen Arbeitsbereich der FEM. Für die Vermarktung
haben sich die Frauen in Kooperativen
zusammengeschlossen, um den Kaffee
in größeren Mengen in die USA exportieren zu können. Dadurch erzielen sie
einen garantierten Mindestpreis, der
über dem Weltmarktniveau liegt.
Die sozialen Auswirkungen der
wirtschaftlichen Unabhängigkeit sind
enorm: viele Frauen können sich durch
die Kaffeeproduktion die medizinische
Versorgung oder universitäre Bildung
ihrer Kinder leisten oder selbstständig
die Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen zu den Kaffeefeldern, verbessern.
Das trägt auch dazu bei, dass Frauen
unabhängig werden und sich von gewalttätigen Männern trennen können.
Die Gründung von Kooperativen dient
wiederum der Organisationsentwicklung, denn so stärken sich die Frauen
auch gegenseitig im Kampf gegen das
machistische und patriarchale System,
mit dem wir als Frauen jeden Tag
konfrontiert werden. In der Gesamtstrategie der FEM stehen alle Bereiche
in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis: der Zugang zu ökonomischen Ressourcen, Kenntnis über
die eigenen Rechte und die Arbeit im
Kollektiv.“
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Lydia: Wie trägt der Faire Handel
dazu bei, die Verhältnisse zwischen
Süd und Nord sowie auf lokaler und
regionaler Ebene zu verändern?
Cristian: „Der Faire Handel ist für
die organisierten Frauen in der FEM
eine Brücke in den Weltmarkt. Mit
dem Verkauf des Kaffees über den
Fairen Handel geht eine solidarische
globale Partnerschaft einher, in der
ökonomische Gerechtigkeit und
gleichberechtigter Austausch einen
zentralen Stellenwert einnehmen.
Die Nische des Fairen Handels erlaubt es den Frauen, ihren Kaffee
auf dem internationalen (vor allem
US-amerikanischen) Markt zu verkaufen und ihren ganzheitlichen Ansatz
in der Frauenbewegung bekannter zu
machen. So können sie ihre Erfahrungen in der ökonomischen und
ideologischen Empowermentarbeit an
den sogenannten Globalen Norden
weitergeben, zum Beispiel an Universitäten, Cafés oder Röstereien in den
USA. Bei Projektbesuchen US-amerikanischer Studierender oder Interessierter, die jedes Jahr stattfinden, stellen
die Frauen die Kaffeeproduktion und
ihre Frauenrechtsarbeit vor.
Aber auch auf lokaler und nationaler
Ebene findet viel Austausch statt. Eine
Gruppe junger Frauen in der FEM, die
Expertinnen in ökologischer Landwirtschaft sind, bilden sich beispielsweise

über die lateinamerikanische Koordinationsstelle für den Fairen Handel
(CLAC) weiter und tauschen sich mit
anderen Produzent_innen über ihre
Arbeitserfahrungen in der Kaffeeproduktion aus.“
Lydia: Wir haben anfangs gesagt, dass
für uns die partnerschaftliche Gestaltung der Austauschbeziehungen im
Fairen Handel wichtig ist und es nicht
nur um die Beziehung zwischen Produzent_innen und Konsument_innen
gehen sollte. Wie siehst du das vor
dem Hintergrund deiner Erfahrungen
in der FEM und als Freiwillige im
Weltladen Marburg?
Cristian: „Gerechtigkeit ist ein
Kernanliegen des Fairen Handels:
Gerechtigkeit schaffen in einem ungerechten und unsolidarischen Welthandelssystem, das noch immer von kolonialen Machtverhältnissen geprägt
ist. Über den Fairen Handel kommt
es jedoch nicht nur zum Austausch
von Waren und Dienstleistungen,
sondern auch zu partnerschaftlichen
Beziehungen, Fachaustausch und
Entwicklung gemeinsamer Strategien.
So konnten die Frauen der FEM ihr
Fachwissen, ihre Erfahrungswerte und
ihre politischen Überzeugungen an
den Globalen Norden weitergeben.
Über den internationalen Friedensdienst in Deutschland von EIRENE,

Schwerpunkt

an dem ich selbst teilnehme, können
junge Menschen aus sozialen Organisationen in Nicaragua, Bosnien,
Uganda und Bolivien ein freiwilliges
Jahr in Deutschland absolvieren. Auch
das hat mit globaler Gerechtigkeit
zu tun, denn über viele Jahre kamen
junge Freiwillige aus dem Globalen
Norden nach Nicaragua – das war eine
Einbahnstraße. Nun sind wir schon in
der dritten Generation an Freiwilligen,
die nach Deutschland kommen. Das ist
schon ein Fortschritt.
Aber es ist noch ein weiter Weg zu
gehen: Viele der weiblichen Freiwilligen arbeiten in Deutschland in
Kindergärten oder Altenheimen. Das
sind Arbeiten, die in Nicaragua und
Deutschland vor allem von Frauen
verrichtet werden. Diese Arbeitsbereiche sind wichtig und wertvoll, doch
die Gesellschaft misst ihnen nicht den
angemessenen Wert zu. Der Freiwilligendienst bietet die Chance, diese
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
bewusst aufzubrechen und Sorge- und
Pflegearbeit anders zu verteilen. Was
wäre, wenn die jungen Frauen in ihrem Freiwilligendienst Arbeitsbereiche
kennenlernen könnten, die bisher
immer »Männerdomäne« waren?“
Lydia: Ich finde das spannend, wie
du mit deinem Wissen und deinen
Erfahrungen aus der Frauenrechtsarbeit den Süd-Nord-Austausch analysierst. Siehst du Möglichkeiten, durch
das Freiwilligenprogramm auch das
Thema Geschlechtergerechtigkeit in
Nicaragua und in Deutschland voranzubringen?
Cristian: „Ja, ich verstehe das als gemeinsamen Lernprozess für alle Beteiligten. In meinem Freiwilligendienst in
Marburg war ich anfangs halbtags im
Kindergarten und halbtags im Weltladen tätig. Aber eigentlich ging es
mir ja darum, die politische Arbeit des
Weltladens kennenzulernen und meine feministischen Ansätze hier einzubringen. Ich setze mich dafür ein, dass
Frauen auch außerhalb des Pflegeund Sorgebereichs aktiv werden und
lande selbst in der Kitaküche!
Nach einem persönlichen Reflexionsprozess und Gesprächen mit den
beteiligten Trägern kam ich zu dem
Schluss, dass ich mich ganz auf den
Bildungsbereich des Weltladens
konzentrieren möchte. Hier kann ich
meine Erfahrung in der Frauenrechtsbewegung und im Fairen Handel an
Schulen und anderen Einrichtungen
weitergeben. Ich beteilige mich an

Mitglieder der FEM bei einer Versammlung anlässlich des „Internationalen Tages gegen
Gewalt an Frauen“.

den verschiedenen Debatten und Diskussionsforen und erarbeite gerade
ein Bildungsprojekt zu Feminismus
und Frauenrechten. Durch meinen
Freiwilligendienst gebe ich Einblicke
in unseren Kampf als Landfrauenbewegung für eine antikapitalistische
Gesellschaft, in der das Leben als
höchstes Gut geschätzt wird. Ich
denke, dass bei den Menschen durch
meine Vorträge und Workshops etwas
»hängen bleibt« von unserem Kampf
für eine nachhaltige Landwirtschaft,
eine Gesellschaft ohne Gewalt und
Diskriminierung!
Unsere Vision ist eine feministische
Ökonomie, mit alternativen Produktionsbedingungen und Handelsstrukturen. All das gehört für mich zu
einer friedlichen Gesellschaft, denn
die Waffen, gegen die wir in Nicaragua kämpfen, zeigen sich in ganz

unterschiedlicher Form: im System der
Frauenmorde, im Raubbau an der Natur durch multinationale Konzerne, in
der Landnahme und Vertreibung der
lokalen Bevölkerung, in der gesellschaftlichen Dominanz der Konsumhaltung.
In meinem Freiwilligendienst möchte ich auf diese Prozesse hinweisen
und Bildungsarbeit machen, die von
unseren Konzepten, unseren Erfahrungen, unserem Widerstand getragen wird. Für eine Gesellschaft, die
nicht mehr die Ökonomie, sondern
den Menschen und das Leben in den
Mittelpunkt stellt, brauchen wir sensibilisierte Menschen, jeden Tag. Der
Weg zum ganzheitlichen Frieden in
unseren Gesellschaften ist lang, aber
viele scheinbar kleine Veränderungen
können große Wirkung entfalten.“ n

Die Autorinnen
Cristian Guzmán Merlos aus Nicragua ist
seit Mai Freiwillige im Weltladen in Marburg und arbeitet dort hauptsächlich im
Bildungsbereich.
Lydia Koblofsky ist Fachpromotorin für
„Globales Lernen und Nachhaltigkeit“ bei
der Initiative Solidarische Welt e.V./Marburger Weltladen.

EIRENE-Rundbrief 1/2018

7

Schwerpunkt

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold!
Dialogförderung in einer gespaltenen Gesellschaft
von Anaclet Hakizimana und Claus Schrowange
Seit 2015 steckt Burundi in einer
tiefen politischen Krise. In Zeiten
zunehmender Repression nutzt der
EIRENE-Partner Maison de la Presse den
verbleibenden Spielraum, um Dialog zu
sensiblen Themen zu fördern. Interaktive Radiodebatten und Forum-Theater
kommen dabei zum Einsatz, sowie
eins-zu-eins Begegnungen von Journalist_innen unterschiedlicher politischer
Auffassungen.
„Von einer Seite die Steine, von der
anderen die Kugeln. Schreie überall.
Unser Kameramann und ich mittendrin. Ein Polizist schlug auf mich ein
und schrie, ich solle verschwinden.“
Betrand Ngendakuriyo hat Tränen
in den Augen. Er wirft einen letzten,
langen Blick auf seine Zeichnung an
der Wand und erzählt weiter: „Noch

am selben Abend habe ich mein Hab
und Gut in das Auto eines Kollegen
gepackt. Zu viert sind wir nach Ruanda
abgehauen.“
Wir sind in Entebbe, Uganda, wenige
Meter vom idyllischen Ufer des Viktoriasees entfernt. Ein gemeinsam mit der
Deutschen Welle Akademie organisiertes Treffen burundischer Journalist_innen, deren Wege von der politischen
Krise getrennt worden sind. Die Hälfte
der Gruppe lebt im Exil in Kigali, die
andere übt ihre Profession in Burundi
aus. Den ganzen Vormittag haben
sie durch Kunst ihre eigenen Traumata aufgearbeitet, Kurzgeschichten
geschrieben, Lieder komponiert,
Gedichte verfasst, Bilder gemalt. Es ist
therapeutisch und regt den Austausch
an. Was ist wirklich passiert in den

tragischen Wochen im April und Mai
2015? Was hätten sie anders machen
können? Wie geht es weiter?
In intensiven, stundenlangen Diskussionen analysieren sie den Burundikonflikt und ihre eigene Situation.
Es kommt zu Konfrontationen. Der
Graben zwischen den beiden Gruppen
ist tief. Die Krise hat die einst vereinte
Gemeinschaft burundischer Journalist_
innen gespalten. Exiljournalist_innen
werden als „Rebellen, Unruhestifter,
Profiteure“ gebrandmarkt. Wilde
Gerüchte zirkulieren, wonach sie hohe
Gehälter und Zuschüsse von internationalen Menschenrechtsorganisationen
erhalten, während ihre zurückgebliebenen Kolleg_innen von der Hand
in den Mund leben. Auf der anderen
Seite werden diejenigen, die im Land

Beim Forum Theater findet ein intensiver Austausch zwischen den Schauspieler_innen und dem Publikum statt. Foto: Claus Schrowange
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Interaktive Radiodebatte – ein Hörfunkformat mit Wirkung
Radio ist das einzige Medium in Burundi, das alle Menschen erreicht.
Wir haben im Maison de la Presse
zur Kenntnis genommen, dass die
burundischen Medien sich mehr
und mehr ausschließlich damit
befassen, was in der Hauptstadt
geschieht. Ländliche Regionen
geraten in Vergessenheit, die StadtLand-Kluft wird immer grösser.
Deshalb haben wir ein Hörfunkformat entwickelt, welches sich an die
Landbevölkerung richtet. Es handelt sich um interaktive zweistündige Live-Debatten zu aktuellen
und kontroversen sozio-politischen
Themen. In einem öffentlichen Saal
tauschen sich 30 eingeladene Gäste
mit Expert_innen aus, von zwei

Radiomoderatoren begleitet. Die
Gäste kommen je nach Thema aus
unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Gruppen, Regierungsbehörden, Interessengemeinschaften,
Bildungseinrichtungen, der Polizei
oder dem Militär. Nach einer halben Stunde Austausch werden
Hörer_innen aus verschiedenen
Provinzen zugeschaltet, animiert
durch lokale Radiokorrespondent_
innen.
Die Debatte wird landesweit live
ausgestrahlt. Derzeit führen wir
die Debatten gemeinsam mit Radio
Isanganiro durch. Das ist insofern
besonders, da das Radio nach dem
gescheiterten Putschversuch 2015
teilweise zerstört wurde und über

geblieben sind und sich „anpassen“,
als „Verräter, Handlanger der Regierung und Ehrlose“ geächtet.

werden von lokalen Radiojournalist_innen aufgenommen und in späteren
Sendungen verwendet.

Die Nähe und der Austausch an einem
neutralen Ort brechen das Eis. Eine
Brücke zum Exil wurde gebaut, noch
wackelt sie gehörig, aber sie steht.
Zurück in Burundi, in der Stadt Gitega.
„Eher lernt ein Elefant fliegen, als dass
jemand Arbeit findet, der nicht der
Regierungspartei angehört“, schimpft
die junge Schauspielerin wutentbrannt
von der Bühne. „Recht hat sie!“
kommt eine spontane Reaktion aus
dem Publikum.

Mwaro, zwei Autostunden von Gitega
entfernt. Im engen, schwülen Konferenzraum drängen sich 30 Personen,
vom Provinzgouverneur bis zum Landbauern. „Zeigt uns, wie man fischt,
statt uns Fisch zu geben! Wir wollen
nicht ewig von eurer Großzügigkeit
abhängen“. Damas Makanishi spricht
langsam und zögerlich in das Mikrophon. Die eingefallenen Wangenkochen und der leere Blick zeugen vom
alltäglichen Überlebenskampf. Er ist
Vertreter der Volksgruppe der Batwa.
Die marginalisierte Minderheit zählt zu
den Ärmsten unter den Armen. Zwei
Stunden lang werden Meinungen geteilt, Informationen verbreitet, Ideen
generiert. Nichtregierungsorganisationen kommen zu Wort, Geistliche,
Regierungsbeauftragte, Juristen. Die
Debatte schwenkt zu Landkonflikten,

Schauspieler_innen und das Publikum
tauschen sich zur politischen Krise aus
und sammeln Meinungen. Gewalterfahrungen werden geteilt, gemeinsam Wege aus der Sackgasse gesucht.
Einige Szenen werden wiederholt, Zuschauer_innen kommen auf die Bühne,
versuchen Verhalten und Einstellungen
der dargestellten Charaktere zu verändern. Wandel ist machbar!
Wir nutzen Forum-Theater als „alternatives Medium“, gemeinsam mit der
katholischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden und der Jugendorganisation CHIRO Burundi. Insbesondere in abgelegenen, ländlichen
Gebieten trifft die Methode auf große
Resonanz. Kritisches Denken wird
gefördert und der verarmten Landbevölkerung eine Stimme verliehen.
Die zweistündigen Veranstaltungen

ein Jahr lang verboten war. Gemeinsam mit Radio Isanganiro und
zivilgesellschaftlichen Partnern ein
Live-Programm zu politischen Themen durchzuführen, ist gewagt.
Von verhafteten Korrespondent_innen bis zu Sabotage ist schon alles
passiert. Trotzdem ist die Resonanz
positiv. Die eingeladenen Gäste
nehmen aktiv teil, selbst Regierungsvertreter_innen zeigen sich
offen gegenüber Kritik, und Menschen kommen zu Wort, die sonst
keine Stimme haben. Das ermutigt
uns, weiterzumachen.
Nestor Ntiranyibagira, Direktor, des
Maison de la Presse du Burundi

zu Batwa, die ihres Lebensraumes
beraubt worden sind. Hörer_innen aus
zwei Provinzen werden zugeschaltet.
Nicht alle Beiträge sind den Batwa
wohlgesinnt. „Die Lösung liegt auf
der Hand – jeder von uns, der ausreichend Land besitzt, kann eine kleine
Parzelle den Batwa überlassen; genau
das ist afrikanische Solidarität!“ Sévérin Ndabemeye, Lehrer am Gymnasium in Mwaro, provoziert mit seiner
Bemerkung. Der Moderator von Radio
Isanganiro muss eingreifen und die Gemüter beruhigen. Auch das gehört zur
Dialogförderung dazu: unterschiedliche Meinungen äußern können und
sich darüber austauschen. Am Ende
überwiegt die konstruktive, positive
Dynamik. Handlungsoptionen werden
sichtbar, die Diskriminierung der Batwa
einzudämmen. Eine gelungene LiveDebatte. Damas Makanishi hat heute
Gehör gefunden und damit den 30.000
bis 40.000 Batwa, die in Burundi leben,
eine Stimme gegeben.
n

Die Autoren
Anaclet Hakizimana und Claus Schrowange arbeiten gemeinsam im Projekt
„Medien und Frieden“ von Maison de la
Presse und EIRENE in Bujumbura/Burundi.
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Was ist transformative Friedenspädagogik?
von Uli Jäger, Berghof Foundation
Manchmal lohnt ein Blick in ältere Dokumente. „Konflikttransformation und
Friedensarbeit“ lautet der Titel eines im
Jahr 2009 erschienenen „Orientierungsrahmens der Ökumenischen Diakonie“.
Knapp und prägnant werden in Anlehnung an J. P. Lederach, dem Vordenker
der Konflikttransformation, die Grundlagen dieses Ansatzes beschrieben und
die Bedeutung lokaler Friedensallianzen
für Prozesse der Transformation von
Konflikten hervorgehoben.
Transformation, so liest man dort,
„heißt Veränderung und macht deutlich, dass es um Prozesse geht, nicht
um schnelle Lösungen. Prozesse in
denen Not gelindert und neue Beziehungen geschaffen werden, Wahrheit
ans Licht kommt und vergeben wird,
Institutionen aufgebaut werden, Dialog zu Normen und Werten stattfinden
kann, Kompetenzen geschaffen werden und Hoffnung entsteht. All dies
zusammen ermöglicht eine gewaltfreie
Bearbeitung von Konflikten, aktuell
und zukünftig.“
Diese Interpretation zeigt wichtige Elemente einer Konflikttransformation.
Gleichwohl bleibt die Aufgabe, sich angesichts immer neuer gesellschaftlicher
und politischer Konfliktkonstellationen
einerseits auf die Grundlagen zu besinnen und andererseits immer wieder
zeitgemäße Zugänge zu entwickeln.

Grundpfeiler einer transformativen Friedenspädagogik
Friedenspädagogik hat aufgrund
langjähriger praktischer Erfahrungen,
einem fundierten theoretischen Hintergrund und einer internationalen
Vernetzung den Anspruch, Prozesse
der Konflikttransformation initiieren,
unterstützen und begleiten zu können. Dabei sind sechs Grundpfeiler von
Bedeutung:
Gewaltkritik: Für Konflikttransformationen mit dem Anspruch auf gesellschaftliche Veränderungen ist der
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Professor Uli Jäger (ganz rechts) war Gast bei einer Podiumsdiskussion auf der EIRENEFriedenstagung im Oktober mit Evariste Mfaume, SVH/DR Kongo, Ana Cecilia Tercero,
APADEIM/Nicaragua und Moderator Alexander Fröde (von links).

analytische Blick auf den herrschenden
Unfrieden grundlegend. Friedenspädagogik hat sich die systematische
Gewaltkritik zu eigen gemacht. Sie
bezieht sich dabei in der Regel auf
den umfassenden Gewaltbegriff Johan
Galtungs und zeigt die offenen und
versteckten Wunden in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den
Gesellschaften und im Weltsystem.
Friedensorientierung: Ihre inspirierende Stärke bezieht Friedenspädagogik
aus der konsequenten Bezugnahme
auf den erfahrbaren und antizipierten
Frieden. Die Sichtbarmachung der
in jedem gesellschaftlichen Alltag
auffindbaren Momente friedlichen
Zusammenlebens und des in allen
Weltregionen zu findenden Friedensengagements von Einzelnen und von
Gruppen schafft mit Voraussetzungen
für die Etablierung einer Kultur des
Dialoges und des Friedens.
Identitätsstiftung: Friedenspädagogik
setzt beim einzelnen Menschen an und
versucht gleichzeitig, die Chancen auf
gesellschaftliche Veränderungen zu

verbessern. Wenn Menschen lernen,
sich als handelnde und als selbstbewusste Subjekte wahrzunehmen
und dann beginnen, Frieden mitzugestalten, sind nicht nur persönliche
Transformationsprozesse möglich.
Friedenspädagogik will einen Beitrag
zur Herausbildung von individuellen
und gesellschaftlichen „Friedensidentitäten“ leisten, indem sie Wissen
über Konflikt und Gewalt, Krieg und
Frieden zugänglich macht und Räume schafft, in denen sich Menschen
(Jugendliche und Erwachsene) Fähigkeiten zum konstruktiven Umgang mit
Konflikten aneignen und gemeinsam
an ihren Haltungen und Einstellungen
arbeiten können.
Lernprozessgestaltung: Dabei dürfen
die Erwartungen an die Wirkungskraft
von friedenspädagogischen Lernräumen nicht überstrapaziert werden.
In der Friedenspädagogik kennt man
die Grenzen intendierten Lernens und
man weiß, dass die Offenheit von Lernprozessen eine zentrale Voraussetzung
für die Förderung von Selbstwirksamkeit ist. Diese Offenheit schließt aber

Schwerpunkt

auch ein Scheitern mit ein. Frieden zu
lernen in einer Welt „organisierter Unfriedlichkeit“ ist kein Selbstläufer und
voller Widersprüche, insbesondere in
Regionen, in denen Krieg und Gewalt
herrschen.
Raumgestaltung: Vieles hängt in der
Friedenspädagogik von der Raumgestaltung, den Lernarrangements, ab.
Räume müssen immer neu identifiziert
werden, sie sind kontextabhängig
und es ist zu prüfen, inwieweit sie
geeignet sind für Prozesse der Konflikttransformation. So gibt es erst
erste Erfahrungen mit dem digitalen
Lernraum Internet bzw. den „Sozialen Medien“. Dort verbreiten viele
Akteure Gewalt und Hass. Die Entwicklung und Verbreitung attraktiver,
friedensorientierter „Gegennarrative“
sind notwendig für gesellschaftliche
Transformationen.
Selbstreflexion: Ohne die regelmäßige Infragestellung auch erprobter
friedenspädagogischer Ansätze wird
man aktuellen Herausforderungen und
neuen Erkenntnissen (zum Beispiel aus
der Rassismusforschung oder aus der
auch für transformatives Lernen relevanten Hirnforschung) kaum gerecht.
Ein immer wiederkehrender Anlass ist
die Frage, ob und wie „Dialoge auf
Augenhöhe“ möglich sind, vor allem
zwischen Akteuren der Friedenspädagogik (zum Beispiel aus Ländern
wie Deutschland) und ihren Partnern
in den Konflikt- und Krisenregionen
dieser Erde. Dabei sollen nicht nur im
Dialog auftretende Konfliktpotentiale
erkannt, benannt und konstruktiv ausgetragen werden, sondern beiderseits
vorhandenes Wissen und Fähigkeiten
wertgeschätzt und gemeinsam so weiterentwickelt werden, dass wertvolle
Impulse für den angestrebten Prozess
der Konflikttransformation entstehen.

Friedenspädagogik und Friedensarbeit
In Prozessen der Konflikttransformation verstärken sich im Idealfall
Friedenspädagogik und Friedensarbeit
gegenseitig.
Ohne Menschen, die bereit und fähig
sind im gesellschaftlichen Alltag auch
unter widrigen Bedingungen Verantwortung für Friedensprozesse zu
übernehmen, nutzen die besten friedenspädagogischen Konzepte nichts.
Dies können Jugendliche sein oder
Erwachsene. Menschen, die im Sozial-

Spielerisch erlernen Kinder, hier bei der Partnerorganisation Sepamos in Bolivien, was
die Bausteine einer Friedenskultur sind.

oder Bildungsbereich tätig sind oder
sich in Friedens-, Menschenrechts- und
Umweltgruppen engagieren.
Die Herausforderung besteht allerdings darin, sich über die unterschiedlichen Rollen in den jeweiligen Settings
klar zu sein und diese auch einzuhalten. Friedenspolitische Aktivitäten
müssen auf andere Herangehensweisen und Methoden setzen als die
Friedenspädagogik. Ein gegenseitiger,
systematischer Verständigungsprozess
zwischen beiden wäre jedoch ein wichtiger Schritt um die, in vielen Ländern
anstehende, konfliktsensitive Ausrichtung ganzer Bildungssysteme in einem
umfassenden Transformationsprozess
voranzubringen.
Besondere Sorgfalt sollte die transformative Friedenspädagogik und –arbeit
auf den Umgang mit Jugendlichen
legen. In der UNO Resolution 2250 von
2015 zu Jugend, Frieden und Sicherheit (YPS) wird zu Recht ausdrücklich
hervorgehoben, dass junge Menschen
nicht nur als Gewalttäter oder -opfer
wahrgenommen werden müssen,
sondern auch als „change agents“, als
Friedensstifter. Daraus ergibt sich für
alle Friedensprogramme eine große
Verpflichtung. Jugend ist eine anfällige biographische Phase und es gilt
mit der Bereitschaft Jugendlicher zum
(Friedens-)Engagement besonders
sensibel und vorausschauend umzuge-

hen. Jugendliche müssen ernstgenommen und geschützt werden, sie haben
das Recht auf Qualifizierung und auf
langfristige Begleitung. Allen Versuchungen, Jugendliche in irgendeiner
Form für ein hehres Ziel zu instrumentalisieren, muss eine Absage erteilt
werden.
n

Der Autor
Prof. Uli Jäger
ist Leiter des
Programmes
Friedenspädagogik und Globales
Lernen bei der
Berghof Foundation mit Dienstsitz
in Tübingen.
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Mit dem Koran gewaltfrei handeln
Extremismusprävention in Niger
von Josef Freise
„Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum Christen und Muslime nicht
wie Glaubensgeschwister miteinander
leben sollten“, sagt Maimou Wali aus
der Republik Niger. Sie ist 44 Jahre alt
und engagiert sich als fromme Muslima für den interreligiösen Dialog und
gegen den islamischen Extremismus.
Sie ist Tochter eines Imams und erklärt,
warum ihr das Zusammenleben von
Christen und Muslimen in die Wiege
gelegt wurde.
Im Viertel ihres Elternhauses in der
nigrischen Stadt Agadez lebten seit
ihrer Kindheit katholische Ordensschwestern der Action Catholique
und es wurde seit jeher eine herzliche Nachbarschaft gepflegt. An
den muslimischen und christlichen
Feiertagen besuchen sich ihr Vater als
Imam und die katholischen Schwestern regelmäßig. Als Maimous Vater
einmal ernsthaft erkrankte, kümmerte
sich eine der Ordensschwestern, die
gleichzeitig Krankenschwester war, intensiv um die Genesung ihres Vaters.
„Solche Erfahrungen prägen“, sagt
Maimou Wali. Nach ihrem Studium
der Politikwissenschaft engagierte sie
sich beim Internationalen Christlichen
Friedensdienst EIRENE, der seit den
1970er Jahren in der Republik Niger
aktiv ist.
In der Region Agadez am Rande der
Sahara unterstützten europäische
EIRENE-Fachkräfte in den 1980er
Jahren lokale Initiativen in der Oasenwirtschaft, um die periodischen
Hungersnöte zu mildern. Damals
stellte EIRENE im Niger muslimische
Mitarbeiter_innen ein und so ergab
sich ganz natürlich eine Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher
Religionen. Diese Zusammenarbeit
wurde in den letzten Jahren intensiviert und seit 2011 engagierte sich
Maimou Wali, die mit EIRENE schon
einige Jahre zuvor eine zweijährige
Ausbildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung gemacht hatte, als Mitarbeiterin von EIRENE in einem Projekt
für die Reform der Erziehung in den
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Koranschulen: PAPEC (Projet d’Appui
Pédagogique aux Ecoles Coraniques).
Da die Erziehung und Bildung in
den staatlichen Schulen oft eine sehr
schlechte Qualität hat, schicken viele
Eltern ihre Kinder im Niger nur in die
Koranschulen und nicht in die staatlichen, vom Kolonialsystem geprägten
Schulen. Normalerweise lernen die
Kinder in den Koranschulen nur den
Koran auswendig zu rezitieren; sie
lernen weder Lesen noch Schreiben.
Während im formellen Schulsystem
des Niger nach wie vor die Kolonialsprache Französisch Unterrichtssprache ist, werden in den Koranschulen
die Muttersprachen der Haussa-,
Tuareg- und Peul-Völker gesprochen;
der Koran wird auf Arabisch auswendig gelernt. Das Projekt macht sich
das zunutze, um den Schüler_innen
anhand arabischer Schriftzeichen in
ihrer Muttersprache Lesen und Schreiben beizubringen. Neben der Alphabetisierung fördert das Projekt auch

andere Aspekte der Grundbildung
und – nicht zuletzt auf Initiative von
Maimou Wali – Erziehung zu Gewaltfreiheit. Wogegen sich Maimou Wali
am stärksten wandte, war die traditionelle Erziehungsmethode, Kinder mit
dem Stock zu schlagen, wenn sie die
Koranverse nicht richtig auswendig
gelernt hatten. Ein weiterer wichtiger
Ansatzpunkt für sie war die Art und
Weise, wie der Koran verstanden
wurde.
Gegen eine gewaltbezogene Lesart
des Korans hatte sie schon viele Jahre
zuvor mit Kolleg_innen, die wie sie
die Ausbildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung absolviert hatten, all
die Koranstellen gesammelt, die vom
Frieden sprechen und davon, dass
Gewalt abzulehnen sei. So wurde mit
Hilfe von EIRENE ein „Argumentaire
Islamique pour la promotion de la
paix et la gestion non violente des
conflits“ publiziert, ein Handbuch mit
allen Koransuren, die sich auf den

Insbesondere Mädchen lernen in den Koranschulen des Projektes lesen und schreiben in
ihrer Muttersprache.
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eigentlich immer sehr friedliebend
gelebt wurde. Wie konnte es dann
gelingen, dass diese Rekrutierungen
teilweise doch erfolgreich waren? Für
sie gibt es dafür eine ganze Reihe von
Gründen. Dabei vermischen sich sozioökonomische Faktoren und Enttäuschung über den Staat.

Josef Freise und Maimou Wali während
der EIRENE-Friedenstagung „Building
peace together“ im Oktober 2017 in Altenkirchen.

Frieden und den Auftrag des Islams,
den Frieden zu verbreiten, beziehen.
Wali und ihre Kolleg_innen wollten
damit auch zeigen, dass der moderne
Ansatz der gewaltfreien Kommunikation kein Widerspruch zum islamischen Glauben darstellt, sondern im
Gegenteil selbst im Islam verankert ist.
Mit diesem Handbuch machte Wali
die Koranlehrer_innen vertraut. Das
Handbuch zeigte Wirkung: Die Koranlehrer_innen stellten die körperliche
Züchtigung in Frage. Darüber hinaus
wird das Handbuch inzwischen als
eine Art religiöser Friedenserziehung
in den Koranschulen genutzt. Die
Neuauflage von 2015 wurde um zwei
Kapitel ergänzt: Islam und Staatsbürgerschaft sowie Islam und Terror.
Da bieten sich jetzt auch Themen
politischer Bildung an. Gerade in
Reichweite der Rekrutierungsversuche
von Boko Haram hat diese Art der
Friedenserziehung eine unschätzbare
Bedeutung.

Boko Haram widerstehen
Denn seit 2013 hatte sich die politische und Sicherheitssituation in
Niger verschärft, als die Terrororganisation Boko Haram über die Grenze
von Nigeria in Niger eindrang und
sich in der Region Diffa vor Verfolgung versteckte. Als sich die Boko
Haram-Gruppierungen in diesen
Verstecken erst einmal festgesetzt
hatten, begannen sie, in Niger neue
Mitglieder zu rekrutieren. Maimou
Wali berichtet, dass in Niger der Islam

Überschwemmungen und lange
Trockenzeiten führten dazu, dass die
lebensnotwendigen Erträge aus dem
Gemüseanbau und dem Fischfang
ausblieben. Zwar wird in der Region
Erdöl durch ein chinesisches Unternehmen gefördert, aber die lokale
Bevölkerung profitiert kaum davon.
Gegen die Proteste der Bevölkerung
ging das Militär hart mit Gewalt vor
und junge Menschen wandten sich
dann den Milizen von Boko Haram zu,
die ihnen eine Alternative anboten.
Boko Haram versprach mit ihrer extremen islamischen Ideologie, sie würden
den „wahren Islam“ einführen und
den Menschen mit einem islamischen
Staat zu ihrem Recht verhelfen.
Fehlende Bildung aufgrund der bereits erwähnten Tatsache, dass viele
Eltern wegen der schlechten Qualität
staatlicher Schulen ihre Kinder nur
in Koranschulen schicken, erhöht die
Anfälligkeit der Jugendlichen für
Ideologien. Auch verurteilten nicht
alle Koranschulen die Aktivitäten
von Boko Haram. Fehlende Bildung
verschlechtert darüber hinaus die Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten. Boko Haram jedoch bot
jungen Rekruten eine Einkommensquelle, zum Beispiel indem sie ihnen
als Eintrittsgeld Motorräder schenkten und zum Teil sogar monatliche
„Gehälter“ zahlten. Schließlich führte
auch die Angst vor Repressalien durch
Boko Haram dazu, dass sich Jugendliche den Milizen anschlossen. Verstärkt
wurde dies dadurch, dass es in der
Region Diffa kaum eine Präsenz staatlicher Organe gibt, die die Menschen
vor Boko Haram schützen könnte.
Maimou Wali belegte diese Gründe
in einer umfassenden Studie, die sie
für die nigrische Regierung erstellt
hat. Sie ist dafür in die Grenzregion
Diffa gereist und hat Interviews in
Dörfern geführt, aus denen Menschen
von Boko Haram vertrieben wurden. Ihre Forschungsarbeit war nicht
ungefährlich. Ziel ihrer Studie war
es, Resilienzstrategien (Strategien für
die Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit) gegen die Ausbreitung von Boko Haram zu entwickeln.

Extremismusprävention verlangt
nach ihrer festen Überzeugung eine
intensive Arbeit auf lokaler Ebene.
Die lokalen Autoritäten - Bürgermeister und Imame - müssen „nein“
zur Rekrutierung durch Boko Haram
sagen. Wenn Dörfer mutig als ganze
widerstehen, hat Boko Haram keine
Chance. Die lokalen Schulen müssen
verbessert werden. Sie können durch
Bildung Gewaltprävention fördern
und über die Gefahr durch Boko
Haram informieren. Nötig ist auch
eine Dezentralisierung des politischen
Machtsystems. Die lokalen und regionalen Institutionen und Behörden
brauchen ein eigenes Budget, um vor
Ort Initiativen starten zu können. Zu
den notwendigen Initiativen gehört
außerdem, die Imame fortzubilden
und einen Aktionsplan mit ihnen zu
entwickeln.
Maimou Wali ist eine Expertin für diese lokale Präventionsarbeit gegen den
islamischen Extremismus. „Ein Jahr
lang bin ich überall auf der Welt von
Konferenz zu Konferenz gejettet und
habe von der Arbeit berichtet, aber
ich merke, dass die internationalen
Konferenzen alleine nicht die Lösung
sind. Die Lösungen müssen vor Ort
entwickelt werden.“
n

Der Autor
Prof. Dr. Josef
Freise ist Erziehungswissenschaftler und Theologe.
Nach elfjähriger Tätigkeit als Referent
und Geschäftsführer beim Internationalen Christlichen Friedensdienst EIRENE
lehrte er ab 1997 bis zu seiner Pensionierung zwanzig Jahre lang an der Katholischen Hochschule NRW in Köln. Er forscht
und publiziert zu Fragen der Bildung,
Sozialen Arbeit und Seelsorge im Kontext
kultureller und religiöser Vielfalt und ist
Vorstandsmitglied in der EIRENE Stiftung.
(www.Josef-Freise.de)
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Schwerpunkt

Frauen machen Politik
OMAK stärkt die Stimme und die Rechte von Frauen
von Kirsten Steinhoff und Tobias Pabel
In Bolivien sind Gleichberechtigung,
Förderung und der Schutz von Frauen in
der Verfassung und Gesetzen festgeschrieben. Gesellschaftliche und politische Teilhabe von Frauen soll dadurch
begünstigt werden. So ist die Repräsentanz von Frauen in politischen Gremien
wie zum Beispiel dem Abgeordnetenhaus (53,1 Prozent) und dem Senat (47,2
Prozent) auch vergleichsweise hoch.
Allerdings ist es immer noch Realität,
dass Frauen gerade in Konfliktsituationen kaum Zugang zu Entscheidungsund Verhandlungsgremien und oft
auch keine wirkliche Stimme haben.
Dabei engagieren sie sich sehr häufig
in ihren sozialen Zusammenhängen
für friedliche Konfliktlösungen und
könnten eine wichtige Rolle in der
Konflikttransformation einnehmen.
Deshalb hat es sich die „Organización
de Mujeres Aymaras del Kollasuyo“
(OMAK) zur Aufgabe gemacht, die
Teilnahme von Frauen an Dialogprozessen in El Alto zu fördern und
sicherzustellen. Außerdem sollen die
Bedürfnisse und Rechte von Frauen
sichtbarer gemacht und eingefordert
werden. Dies soll durchaus gemeinsam mit Männern geschehen.
Die vitale Großstadt El Alto, die mit La
Paz eine Metropolregion bildet, zählt
mit 36 Prozent Armutsquote (Volkszählung 2012) zu den ärmsten der
Region. Durch fehlende Arbeitsplätze, schlechte Grundversorgung und
Infrastruktur gibt es Konflikte um die
Erfüllung der Grundbedürfnisse in allen Stadtteilen. Die Bewohner_innen
leben vor allem vom informellen Handel, Dienstleistungen und Produktion.
So zieht einer der flächengrößten
Märkte Lateinamerikas Händler_innen
und Käufer_innen aus der ganzen
Region an. Die große Mehrheit der
Händler_innen sind Frauen, wohingegen Männer meist als Handwerker
oder Dienstleister arbeiten.
El Alto ist gekennzeichnet durch eine
aktive und gut organisierte Zivilge-
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Im Rahmen der Arbeit von OMAK zum Thema Bürgersicherheit wurden Ansprechpersonen gewählt. Hier stellen sie sich den Nachbar_innen ihres Stadtteils vor.

sellschaft: Auf Ebene der einzelnen
Stadtviertel gibt es sogenannte „Anwohner_innenvertretungen“. Das sind
Basisorganisationen, die die Interessen aller Einwohner_innen vertreten
(sollen). Auf den Sitzungen werden
die Vorhaben des Viertel basisdemokratisch diskutiert und beschlossen.
Es gilt gleiches Stimmrecht für alle
und es nehmen Männer und Frauen
teil. Auch die Dachorganisation hat
in ihrer Satzung explizit festgelegt,
dass die verschiedenen Posten auf
50 Prozent Frauen und 50 Prozent
Männer verteilt werden können, was
in der Praxis jedoch kaum geschieht.
Viele Frauen nehmen nicht an den
Versammlungen teil, weil sie sich um
Haushalt, Familie und Arbeit kümmern müssen. Wenn sie teilnehmen,
sind viele eher passive Hörerinnen, als
aktive Gestalterinnen. Ihnen wird bei
Wortmeldungen viel weniger Beachtung als den Männern geschenkt, die
selbstsicherer und aggressiver ihre
Meinung ausdrücken.

Die Stärkung der Rechte von Frauen,
die Förderung ihrer Beteiligung an
gesellschaftlichen Prozessen und die
Nutzung ihrer Friedenspotenziale
sind die Kernanliegen von OMAK.
Hilda Quispe Flores und Luisa Mamani de Sarmiento haben an der
Fortbildungsreihe zu Frauenrechten,
Friedenskultur und leadership in
OMAK teilgenommen. Aktuell sind sie
Vorsitzende ihrer jeweiligen „Anwohner_innenvertretungen“ und werden
unterstützend von OMAK bei ihren
Aufgaben begleitet. Über ihre Rolle
als Entscheidungsträgerinnen in ihrem
Stadtviertel und die Rolle der Frau in
der bolivianischen Gesellschaft haben
wir ihnen einige Fragen gestellt.
Was hindert Frauen, sich für die Rechte von Frauen einzusetzen?
Luisa Mamani de Sarmiento: Wir
Frauen haben Angst, obwohl unsere
Gedanken konstruktiv und positiv
sind. Das hindert uns daran, uns einzubringen und das Wort zu ergreifen.

Schwerpunkt

Die Männer melden sich immer als
erste zu Wort und wollen sich durchsetzen.
An welche Grenzen stoßen Frauen
im Gegensatz zu Männern, wenn sie
politische Verantwortung übernehmen wollen?
Hilda Quispe Flores: Die Männer sagen: So machen wir es und dann wird
es sofort gemacht!
Luisa Mamani de
Sarmiento:
In den vergangenen Jahren war
ich Vorsitzende
des Gemeinderates in Desaguadero, ich war
die erste indigene Frau auf
diesem Posten.
Mir hat es immer gefallen, mich an
Veranstaltungen zu beteiligen. Die
Männer fragten, wieso ich überhaupt
an diesen Veranstaltungen teilnehmen wolle? Ich erwiderte, dass ich
das Recht dazu habe und mich nicht
einschüchtern ließe. So stellte ich
mich für die Wahl des Gemeinderates
auf. Man wählte mich zur Präsidentin. Allerdings kannte ich die ganzen
Regelwerke und Gesetze nicht, sodass
ich mich in diesen Themen weitergebildet habe. Obwohl ich nicht
schreiben kann, kann doch mein
Kopf denken und deshalb nehme ich
meine Rechte wahr. Ich treffe meine
Entscheidungen. Ob sie richtig oder
falsch sind, sei mal dahingestellt. Aber
es sind meine Entscheidungen. Das
wird durch den Machismo der Männer
erschwert. Sie zweifeln an den Frauen
und fragen, ob diese Frau überhaupt
Entscheidungen treffen kann. Sie
wollten mich als Vorsitzende des Gemeinderates ersetzen, was sie aber in
fünf Jahren nicht geschafft haben.

Frauen demonstrieren in Tiwanaku für die Beteiligung an der Ausarbeitung ihrer Gemeindesatzung.

lichen Versammlungen hingingen,
wieder zurückgekehrt. Auch deshalb
haben mich die Anwohner_innen ein
zweites Mal zur Vorsitzenden des
Viertels gewählt. Manche haben eine
unterschiedliche politische Richtung,
andere Interessen und sind von daher
schon nicht mit meiner Arbeit einverstanden. Deshalb habe ich auf der
letzten Versammlung gesagt, dass ich
politisch neutral bin, dass ich von der
Zivilgesellschaft komme.
Luisa Mamani de Sarmiento: Ich will
ein Vorbild für meine Kinder, für mein
Viertel, für die Frauen sein und ihnen

die Problematik unserer Gesellschaft
bewusstmachen, damit sich etwas ändert. Dabei unterstützt mich OMAK.
Was hat sich durch Eure Arbeit konkret verändert?
Hilda Quispe Flores: Ich habe Erwachsene dabei unterstützt, dass sie ihre
Schule oder Ausbildung beenden
können. Auch für Kinder habe ich
mich engagiert. In meinem Viertel
unterstütze ich als Präsidentin unseres
Viertels meine Nachbar_innen bei
ihren Behördengängen.
n

Was motiviert Euch trotz der schwierigen Bedingungen, Euch gesellschaftlich zu engagieren?
Hilda Quispe Flores: Mein Glauben an
Gott. Er sagt, man solle seine Feinde
lieben wie sich selbst. Das versuche ich
umzusetzen. Jesus hat für seine Taten
auch keinen Preis bekommen. Wenn
ich mal sterbe, will ich wenigstens etwas Gutes getan haben. Viele Anwohner_innen meines Viertels schätzen,
was ich tue und sind, nachdem sie
eigentlich nicht mehr zu den monat-

Die Autor_innen
Kirsten Steinhoff ist
EIRENE-Koordinatorin
in Bolivien.

Tobias Pabel ist
Friedensfachkraft
bei der Partnerorganisation OMAK.
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Freiwilligendienst

Unser internationales Jahr
Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen
Therese Giese ist
Freiwillige bei der
Partnerorganisation Salem Brotherhood in Uganda.
Sie beschreibt ihre
tägliche Arbeit in
der Einsatzstelle.

„Mit dem Sonnenaufgang fängt mein
Tag um halb sieben an. Weil wir uns
noch in der Trockenzeit befinden
und die Bäume, die ich im Garten
des Krankenhauses gepflanzt habe,
Wasser brauchen, sowie das Gemüse
im Garten unserer Kantine (den habe
ich erst angelegt), und natürlich nicht
zu vergessen mein eigener Garten, bin
ich erst einmal mit Bewässern beschäftigt. Bewässern bedeutet, dass ich
ausgerüstet bin mit einem Eimer und
einer Gießkanne und an der Wasserstelle die Gefäße voll laufen lasse,
um dann zu den Gärten zu gehen um
meine Pflanzen zu gießen. Und glaubt
mir, das sind viele Pflanzen, also viele
voll zu machende Wassereimer, aber
es ist für mich ein lieb gewonnenes Ritual. Danach mache ich immer meine
kleine Frühstückspause.

Normalerweise geht es dann um 9
Uhr in der Schneiderei weiter. Nur
derzeit müssen wir den Garten vom
Kinderheim umgraben, also auf die
Regenzeit vorbereiten. In der Schneiderei habe ich mein eigenes kleines
Projekt entwickelt: Aus Stoffresten
nähe ich Kugeln, welche zu Untersetzern, Armbändern, Ketten und
Vielem mehr verbastelt werden
können. Ebenso überziehe ich Kronkorken mit Stoff. Daraus kann man
ebenfalls Untersetzer, Ohrringe oder
Ketten machen. Die Produkte werden
dann entweder in unserem eigenen
Laden direkt vertrieben oder mit nach
Deutschland für den Weiterverkauf
genommen.

hat und durch die Gremien geht. Ich
bin gespannt, wie viele meiner Ideen
umgesetzt werden können und hoffe
nur, dass noch während meiner Anwesenheit etwas geschehen wird.“ n

Um 13 Uhr ist für alle eine Stunde
Mittagspause und am Nachmittag
geht es eher schleppend wieder los.
Dann sind die Temperaturen nämlich
auf dem absoluten Höhepunkt und
ein einziger Gang durch Salem kann
zu einem Schweißausbruch führen.
Diese Stunden nutze ich entweder
in der Schneiderei oder für Recherchen. Lange habe ich mich schon
mit einem Konzept für nachhaltige
Müllentsorgung in Salem beschäftigt,
was mittlerweile Form angenommen

„Doch gerade in Cluj spürt man sehr
deutlich eine Bewegung: Cluj zählt
zu den politischsten Städten Rumäniens, besonders wegen der großen
internationalen Szene. An jeder Ecke
gibt etwas zu entdecken. Sei es eine
Theaterstätte in einem Hinterhof oder
ein süßes Cafe in einer Seitengasse
Eine Stadt zum Verlieben! Viele Veranstaltungen zu den Themen wie Feminismus, Homosexualität, Rassismus
und Diskriminierung finden in den
verrücktesten Locations statt. Gerade
dann, finde ich, spürt man den Geist
der neuen aufblühenden Studierendenbewegung, von der in Rumänien
momentan die Rede ist. Besonders
in den unzähligen Demonstrationen
spiegelt sich das auch wider. Für mich
ist das ein gutes Zeichen, auch meine
Kollegin Salome ist der Meinung, Rumänien habe sich schon sehr geöffnet.

Rumänien ist im
Umbruch. Das
erlebt Claudia
Stoleru in Cluj,
wo sie neben der
Arbeit in einem
Kindergarten das
pulsierende Leben
in der zweitgrößten Stadt Rumäniens geniesst.

Trotzdem habe ich auch die Worte
meiner Ärztin im Ohr, die sagte, sie
könne es kaum noch abwarten nach
dem Schulende ihrer Kinder mit ihnen
auf dem schnellst möglichen Weg
nach Deutschland zu ziehen. Ihre Kinder sollten vergessen, wo sie eigentlich herkommen. Jährlich wandern
zwischen 100.000 und 300.000 Rumänen ins Ausland aus.“
n

Das Anlegen von Gemüsegärten ist eine der Lieblingsaufgaben von Therese Giese.
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Freiwilligendienst

Lina Siebenhaar
ist Freiwillige
an einer Schule
für Kinder mit
Behinderungen
in der Stadt Fes
in Marokko. Sie
berichtet, wie sie
die lokale Sprache
lernt.
„Einen wichtigen Teil meines Alltags
habe ich bisher jedoch noch gar nicht
erwähnt, nämlich die Sprache. Der
marokkanische Dialekt des Arabischen
ist ein essentieller Bestandteil meines
Lebens hier. Zu meiner grossen Freude
habe ich inzwischen wöchentlich
Sprachunterricht mit meiner eigenen
Lehrerin. Mit ihr übe ich nicht nur
sprechen, sondern auch lesen und
schreiben. Es ist unglaublich faszinierend, wie sich das Wirrwarr auf den
Schildern nach und nach in lesbare
Buchstaben und Wörter verwandelt.
Beim Schreiben bin ich noch immer
langsamer als jeder Primarschüler und
die Wörter sind gespickt mit Fehlern,
doch mein Ehrgeiz ist geweckt. Mit
den Kindern läuft die gesamte Kommunikation auf Arabisch und mit
meinen Kollegen spreche ich nur ab
und zu Französisch. Meine Fähigkeiten
haben sich enorm verbessert, trotzdem
kann ich erst einen Bruchteil von dem
ausdrücken, was ich eigentlich möchte.
Auf der einen Seite ist das zwar enorm
frustrierend, doch auf der anderen
Seite kann ich mich dadurch viel besser
in die Situation vieler Kinder hineinversetzen. Die meisten drücken sich
nur teilweise oder gar nicht verbal aus,
wodurch auch für sie Einschränkungen
der Kommunikation entstehen. Noch
nie konnte ich besser nachvollziehen,
wie es an den Nerven zehrt, wenn
man sich einfach nicht so verständlich
machen kann, wie man will.“
n

dabei eine Geschichte. Man versteht
nicht, was genau sie erzählt, aber es
geht fast immer um »Mama i Tata«.
Ab und zu erwähnt sie auch, was auf
den Bildern im Buch zu sehen ist. Das
Beste ist, dass sie immer, bevor sie
umblättert, ihren Finger anleckt und
damit über die Seite fährt, obwohl die
Bücher aus Pappe sind. Das ist eine der
Gesten, die sie von ihren Eltern gelernt
hat.
Azra spricht fast nur Sätze, die sie von
ihren Eltern gelernt hat. Daher sagt
sie meistens einerseits Dinge wie, »Ich
bitte dich, sei leise« oder »Nicht mehr
sprechen« und andererseits »Du bist
meine Sonne/Liebe/mein Herz«. Dabei
kopiert sie auch Gestik und Mimik
ihrer Mutter, was sehr verwirrend ist,
da sie so ständig zwischen genervt
und glücklich springt. Diese Sätze sind
daher eher Phrasen. Als ich das verstanden hatte, habe ich angefangen
mitzusprechen, was ich durch ständige
Wiederholung schon auswendig gelernt hatte. Das bringt Azra fast immer
zum Lachen und seitdem sind wir
Freundinnen. Wir machen viel Quatsch,
einer unserer »running gags« ist, sich
einen Stift oder Finger als Schnurrbart
unter die Nase zu halten. Mit kleinen
Scherzen wie diesem kann ich Azra
zum Lachen bringen, auch wenn es ihr
schlecht geht. Azra hat viele epileptische Anfälle und ist danach oft tagelang desorientiert. Manchmal scheint
sie erst zu verstehen wer ich bin, wenn
ich einen unserer Scherze mache.
Manchmal reagiert sie auch gar nicht,
dann weiß ich, dass es ihr nicht gut
geht. Ich bin froh, dass wir Freiwillige da sind, um sie lieb zu haben und
Quatsch mit ihr zu machen. “
n

Anton Kohrt war
Freiwilliger in
Costa Rica. Anton
ist begeisterter
Fußballer und
geht seinen Hobby
natürlich auch
während seines
Freiwilligendienstes nach.
Auch wenn meine eigentliche Einsatzstelle der Verein ADESSARU mit
der Lodge Nacientes Palmichal ist, bin
ich dazu noch in einer Fußballschule
aktiv. Die Fußballschule besteht aus
vier Mannschaften unterschiedlicher
Altersklassen, die jeweils von einem
ehrenamtlichen Trainer betreut
werden. Da die Fußballschule sich
noch im Aufbau befindet und gerade
erst zwei Trainer die Schule verlassen
haben, hat man mir den freien Posten
für eine der jüngeren Mannschaften
angeboten. Also trainiere ich jetzt
eine Jugendmannschaft von Kindern
zwischen 10 und 12 Jahren und werde
bald einen costa-ricanischen Trainerschein machen, um mit ihnen auf
Spiele und Turniere fahren zu können.
Die Fußballschule unterscheidet sich
aber stark von typischen Fußballvereinen, wie man sie aus Deutschland
kennt. Es gibt keine organisierten
Ligen, sondern nur Freundschaftsspiele
gegen andere Dörfer oder Turniere.
Der Fokus liegt auch nicht wirklich auf
sportlicher Leistung, sondern vielmehr
darauf, den Kindern in jungen Jahren
durch Sport Bewegung an der frischen
Luft, Erfolgserlebnisse und Disziplin
zu geben, um sie letztendlich von der
schiefen Bahn oder dem Drogenkonsum fernzuhalten.
n

Anna Dohmen
arbeitet in einer
Förderschule
für Kinder mit
Behinderungen in
Sarajevo. Einfühlsam schildert sie
in ihrem Rundbrief
die Kinder, mit
denen sie täglich
zu tun hat.
„Azra (Name geändert) »liest« gerne
Bücher. Sie kann nicht lesen, aber sie
blättert die Bücher durch und erzählt

Während seines Freiwilligendienstes trainierte Anton Kohrt ehrenamtlich die Jugendmannschaft einer Fußballschule.
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Kurznachrichten

„Starke Nachbar_innen“ bearbeiten Konflikte
Was können wir tun, damit Zusammenleben gelingt und die Möglichkeiten
und Potentiale von Geflüchteten und
den Menschen, die bereits in Deutschland leben, genutzt werden, damit ein
starkes und vertrauensvolles gesellschaftliches Miteinander entsteht?
Mit dieser Aufgabe befasst sich das
Projekts „Starke Nachbar_innen“.
Bestehende Konflikte sollen friedlich
und produktiv bearbeitet werden,
damit ein friedliches Zusammenleben
möglich ist.
EIRENE führt das Projekt in Kooperation mit der Stadtverwaltung
Neuwied, der Diakonie Neuwied und
der Diakonie Altenkirchen durch. Das
Projekt wird durch das Programm
„Demokratie leben“ des Bundes-Familienministeriums gefördert. Anfang
März haben die zwei Bundesfreiwilligen, Olyana Zenaldin und Bilal AL
Masri, ihre Arbeit begonnen. „Es gibt
viele Probleme bei der Verständigung
zwischen Geflüchteten und Men-

Das Projekt-Team: Sina Theiler, Bilal AL Masri und Olyana Zenaldin (von links).

schen, die hier schon länger leben.
Dies liegt nicht nur an der Sprache,
sondern auch an Erwartungen und in
Deutschland gelebten Verhaltensweisen, die ihnen so nicht bekannt sind,“

berichtet Olyana Zenaldin. Seit dem
15. März ist Sina Theiler Projektleiterin des Teams.
Weitere Infos: www.eirene.org/projekte n

Meinborner Chor unterstützt Freiwillige
ergebnis von rund 640 Euro wurde
von der Chorkasse noch auf 700 Euro
aufgestockt. In Begleitung einiger
Chormitglieder wurde der Scheck nun
von der Vorsitzenden, Sabine Blasius,
an EIRENE übergeben.
Lisa Krause arbeitet bei der Partnerorganisation Fundamentes in der
Hauptstadt San José. Dort unterstützt
sie Fundamentes bei der Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung,
zum Beispiel Gitarrenunterricht und
Fußballspielen.

Einen Scheck über 700 Euro überreichten Mitglieder des gemischten Chors
Meinborn in der Geschäftsstelle von
EIRENE Internationaler Christlicher
Friedensdienst in Neuwied. Chormitglied Lisa Krause aus Meinborn leistet
seit August 2017 mit EIRENE einen
Freiwilligendienst in Costa Rica. Seit
mehreren Jahren singt Lisa im ge-
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mischten Chor Meinborn. Daher wollte
der Chor ihren Freiwilligendienst
finanziell unterstützen. Der Vorschlag
des Vorstands, ein Sparschwein für Lisa
aufzustellen, fand bei den Mitgliedern
großen Anklang. So wurde zu jeder
Chorprobe sowie beim Sommerfest
und der Weihnachtsfeier das Sparschwein „gefüttert“. Das Sammel-

Über diese finanzielle Unterstützung
freuten sich EIRENE Geschäftsführerin
Anthea Bethge sowie EIRENE-Mitarbeiter Mirko Steffen. „Um jungen
Menschen einen Freiwilligendienst
zu ermöglichen, bei dem sie globale
Lernerfahrungen sammeln können,
brauchen wir neben staatlichen
Zuschüssen private finanzielle Unterstützung. Ich danke den Mitglieder des
Chors für ihr Engagement“, betonte
Anthea Bethge.
n

Kurznachrichten

Neuwied ist faire Stadt und fairer Landkreis
Im Rahmen einer Auszeichnungsfeier,
moderiert von Anthea Bethge, wurden die Urkunden an den Landrat des
Kreises Neuwied Achim Hallerbach
sowie an den Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig überreicht. Kriterien
für eine Fairtrade-Town sind zum
Beispiel das Vorhandensein von fair
gehandelten Produkten im Einzelhandel, Gastronomie und Verwaltung
sowie eine lokale Steuerungsgruppe,
die die Aktivitäten zum Thema Fairtrade vor Ort koordiniert.
Der Titel gilt nun zunächst für zwei
Jahre. Danach wird geprüft, ob
Neuwied immer noch den Kriterien
entspricht.
Am 21. Februar war es endlich soweit.
Die Stadt und der Landkreis Neuwied
wurden als „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet. EIRENE hat in den letzten

Jahren gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteur_innen daran
gearbeitet, den fairen Handel auch in
Neuwied stärker zu etablieren.

Auch zukünftig wird EIRENE sich in
beiden Steuerungsgruppen engagieren und mit dazubeitragen, dass das
Thema fairer Handel weiterhin in
Stadt und Landkreis präsent bleibt.

n

Freiwilligendienst in Neuwied
Lust zum Mitmachen bei EIRENE?
Neugier auf ein internationales engagiertes Team? Interesse an globalen
Zusammenhängen? Dann bist Du hier
richtig!
Wir suchen eine/n Freiwillige/n vorraussichtlich ab dem 1. Juni für das
Empfangssekretariat der Geschäftsstelle und die Seminararbeit. Ebenso
suchen wir eine/n Freiwillige/n wenn
möglich ab dem 1. Mai für die Mitarbeit im Programm Friedenskooperationen.
Wir bieten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes: Taschengeld,
komplette Sozialversicherung, freie
Unterkunft im EIRENE-Haus, Mitarbeit
in einem netten Team und Einblick in
die vielseitige Arbeit eines Friedensdienstes.
Weitere Informationen unter:
www.eirene.org/stellen

Menschen aller Religionen und
Weltanschauungen sind bei EIRENE
willkommen. EIRENE lädt insbesondere Personen zur Bewerbung ein, die
Rassismus oder andere Formen von

Diskriminierung erlebt und hieraus
diskriminierungskritische Perspektiven
entwickelt haben.
n

Freiwillige in
Israel/Palästina
EIRENE unterstützt EAPPI, ein Programm des Ökumenischen Rats der
Kirchen. EAPPI entsendet internationale Begleitpersonen nach Palästina
und Israel. Freiwillige zwischen 25
und 70 Jahren leben und arbeiten für
drei Monate in internationalen Teams
in der Westbank oder Jerusalem und
erleben den Alltag unter Besatzung.
Sie stehen Menschen vor Ort bei und
unterstützen palästinensische und
israelische Menschenrechtsgruppen.
Während ihres Aufenthalts gewähren
sie schützende Präsenz in gefährdeten
Gemeinden, auf Schulwegen, an
Checkpoints. Sie beobachten Menschenrechtsverletzungen und reichen
ihre Berichte an lokale und internationale Partner_innen weiter. Nach ihrer

Rückkehr aus dem Einsatz berichten
sie von ihren Erlebnissen und beteiligen sich an der Lobby- und AdvocacyArbeit für einen gerechten Frieden
für Palästinenser_innen und Israelis
auf der Grundlage internationaler
Rechtsprechung.
Bewerbungsschluss ist der 30. April
2018 Ansprechpartnerin ist Iris
Bildhauer: eappi@paxchristi.de
Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen erhalten sie auch
unter: www.eappi-netzwerk.de

n

Neue Fachkraft
ausgereist
Soumana Kailou ist
seit Januar Friedensfachkraft im Rahmen
des ZFD-Programms an
den Großen Seen in
Burundi. Er unterstützt
die Partnerorganisation CHIRO bei der Arbeit mit Jugendlichen. n
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Pfingsttreffen

Pfingsttreffen 2018
EIRENE lädt Sie und Euch ganz herzlich zum Pfingsttreffen (19. bis 21.
Mai) und zur Mitgliederversammlung
in die „Offenen Häuser“ auf die Burg
Lohra in Thüringen ein.

sich wegen rassistisch motivierten
Übergriffen sorgen, wollen wir bei
der Anreise besonders unterstützen.
Bitte bei Julia Richter melden:
richter@eirene.org

Die Mitgliederversammlung findet
am Samstag von 10:00 bis 16:30 Uhr
sowie am Montag von 10:00 bis 12:00
Uhr statt. Eine Anreise ist ab Freitagnachmittag möglich.

Für alle Teilnehmenden, die mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, stellen wir ab dem Bahnhof
Gebra (Hainleite) einen Transfer zur
Burg Lohra zur Verfügung. Genauere
Informationen erhaltet Ihr bei der
Anmeldung. Außerdem unterstützen
wir natürlich die Bildung von Fahrgemeinschaften zur Erleichterung der
Anreise.

Wichtiges Thema ist die Evaluation
des Freiwilligenprogramms und die
Zukunft der Personalentsendung.
Daneben gibt es interessante Workshops und natürlich eine Party. Wir
haben dieses Jahr besonders darauf
geachtet, dass es ausreichend Zeit für
den Austausch untereinander gibt.
Teilnehmende mit Mobilitätseinschränkung und Teilnehmende, die

Unterbringung und Preise
Die Unterbringung erfolgt in der
Regel in Mehrbettzimmern. Es
steht eine begrenzte Anzahl von
Doppelzimmern zur Verfügung,
die gegebenenfalls einzeln belegt
werden können. Soweit möglich,
berücksichtigen wir entsprechende
Wünsche. Der Unkostenbeitrag
umfasst Unterkunft und vegetarische Verpflegung. Für eine Kinderbetreuung wird gesorgt.
Normalpreis Erwachsene: 115 €
Ermäßigter Preis: 75 € - im Zelt: 35 €

Die Anmeldung ist ab sofort über
unser Online-Anmeldeformular
möglich. Das Formular ist auf unserer Website unter www.eirene.org/
Pfingsttreffen zu finden.
n

Kinder unter 12 Jahren: 25 €
Kinder unter 3 Jahren kostenfrei
Zuschlag Doppelzimmer: 40 €
Zuschlag Einzelzimmer: 50 €

Ihre
Spende
Arbeit!
IhreSpende
Spende ermöglicht
ermöglicht unsere
Ihre
ermöglicht
unsere
Arbeit!
Ihre Spenden sind
steuerlich absetzbar.
Das DZISpendensiegel
ist ein Zeichen
sorgfältig
geprüfter
Seriosität und
Spendenwürdigkeit.
Es wurde EIRENE
erstmals im Mai 1995
zuerkannt und seither
jährlich erneuert.
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EIRENE-Stiftung
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Zielsetzung für 2018
(in EUR)

Bis zum 15. März 2018 konnten wir
in diesem Jahr Spendeneingänge von
98.594 Euro verzeichnen.

Spendenstand
15.03.18

Zielsetzung für 2018: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2018 (in EUR):
4.500.000
Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 15.03.2018
Stiftungskapital am 7.6.2000

Die Stiftung verfügt zum 15.03.2018
über ein Kapital von 3.975.761 Euro.
Sollten Sie Interesse an einer
Zustiftung oder einem zinslosen
Darlehen haben, sprechen Sie uns an:
Dr. Anthea Bethge: 02631/8379-11,
bethge@eirene.org.

Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

