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„Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Frie-
densdienst“ hat der Soziologe Eugen Rosenstock-Huessy 
einmal gesagt. Vor 50 Jahren, am 8. Juni 1969, trat in 
Deutschland das Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) in Kraft. 
Zwei Jahre später wurde EIRENE als Trägerin des soge-
nannten Entwicklungsdienstes anerkannt und entsendet 
seitdem Fachkräfte im Rahmen des EhfG. 

Engagierte und fachlich qualifizierte Frauen und Männer 
leisten dabei, vermittelt durch EIRENE, einen mehrjährigen 
internationalen Friedensdienst in Organisationen der 
Zivilgesellschaft vor Ort. Dies geschieht und geschah oft in Nord-Süd-Richtung: 
Fachkräfte aus Europa gehen nach Afrika und Lateinamerika. 

Dies ist nicht das ganze Bild. Denn schon lange gibt es sowohl in den Partner-
ländern als auch in Deutschland internationale Fachkräfte, die – zumindest 
ursprünglich – aus dem globalen Süden kamen. Und schon immer arbeiten 
gemeinsam mit den internationalen Fachkräften in den verschiedenen Ländern 
ebenso engagierte wie qualifizierte nationale Fachkräfte.

Doch nicht immer wurde die Kooperation zwischen EIRENE und ihren Partner-
organisationen im globalen Süden wie auch die Kooperation zwischen den 
engagierten Friedensarbeiter_innen auf beiden Seiten als gleichberechtigt und 
horizontal wahrgenommen.  

Im Schwerpunktteil dieses Rundbriefes dreht sich alles um das Thema Fachkräf-
te: kritisch, wertschätzend und visionär. Wir lassen die Leiterinnen und Gründe-
rinnen der zwei Partnerorganisationen APADEIM und SEPAMOS in Nicaragua 
und Bolivien, Ana Celia Tercero und Jaquelin Butron, sowie Claudia Lücking-Mi-
chel, Geschäftsführerin der AGEH, eines befreundeten deutschen Entwicklungs-
dienstes, und ehemalige Bundestagsabgeordnete zu Wort kommen. Alle drei 
setzen in ihren verantwortlichen Positionen den Rahmen, dass andere Friedens-
dienste leisten können und leisten mit ihrem persönlichen Engagement selbst 
einen Dienst für den Frieden. Antje Edler und Stefan Schneider berieten als 
deutsche Fachkräfte, vermittelt über EIRENE und die KURVE Wustrow, mehrere 
Jahre lang Organisationen in Nicaragua und im Kosovo. Boniface Cissé aus Mali 
war zunächst nationale Fachkraft bei der Partnerorganisation ORFED in Bama-
ko und ist heute für das regionale EIRENE-Programm im Rahmen des Zivilen 
Friedensdienstes in Burkina Faso, Mali und Niger verantwortlich.   
  
In ihren Beiträgen werden Herausforderungen sowie Potentiale von perso-
neller Nord-Süd-Kooperation und Erfahrungen und Visionen zu Süd-Süd- bzw. 
Süd-Nord-Friedensdiensten ebenso thematisiert wie die Wirkungen, die durch 
professionelle Friedensdienste erreicht werden. Nicht zuletzt geht es um das 
Engagement, mit dem diese sechs Friedensarbeiter_innen unter Einsatz ihrer 
ganzen Person für Gewaltfreiheit, Versöhnung und Frieden einstehen.  

Es grüßt sie herzlich aus Neuwied,
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Gastkommentar

Vom Entwicklungsdienst zum 
Weltdienst 

von Dr. Claudia Lücking-Michel

n

„Entweder wir bauen die Zukunft ge-
meinsam oder es gibt keine Zukunft.“ 
Dieser Satz von Papst Franziskus, 
geäußert vor religiösen Führern im 
Februar 2019 in Abu Dhabi, fasst prä-
gnant zusammen, wofür der Prozess 
vom „Entwicklungsdienst zum Welt-
dienst“ der „Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe“ steht. Teil dieses 
Prozesses ist auch die intensive Suche 
nach einem neuen, zeitgemäßen 
Namen, der eine Aussage über unser 
Selbstverständnis trifft.

Aus 60-jähriger Erfahrung kennt die 
AGEH die Stärken der personellen Zu-
sammenarbeit zwischen dem globalen 
Norden und Süden. Wir sind davon 
überzeugt, dass diese einen wichtigen 
Beitrag zu einer zukunftsfähigen 
Weltgesellschaft leisten kann. Ein neu-
er Name allein aber macht noch keine 
neuen Inhalte. Wie muss sich perso-
nelle Zusammenarbeit wandeln, um 
ihrem Auftrag noch besser gerecht zu 
werden? Auch neue Einsichten, etwa 
im Diskurs um Postkolonialismus und 
Rassismus verändern die Sicht auf un-
sere Arbeit. An Hand der drei Wörter 
„gemeinsam Welt gestalten“ möchte 
ich unser Verständnis eines Weltdiens-
tes illustrieren:

Gemeinsam: Alle Länder sind aufge-
fordert, sich anders zu entwickeln, 
damit menschliches Leben auf der 
Erde möglich bleibt. Nur gemeinsam 
wird es gelingen, Antworten auf 
die zentralen Fragen unserer Zeit zu 
finden. Auch Nationalstaaten sind 
nicht in der Lage, alleine globale 
Probleme nachhaltig zu lösen. Es 
braucht vermehrt globale Lern- und 
Solidargemeinschaften, in denen 
Menschen gemeinsam qualifiziert an 
Fragen der sozialen und ökologischen 
Gerechtigkeit arbeiten. Dazu gehört 
die Mitarbeit von Menschen aus 
dem sogenannten Süden in anderen 
Regionen des Südens sowie auch die 
Vermittlung von qualifizierten Frauen 
und Männern aus dem Süden in den 
Norden, also auch nach Deutschland. 
Die AGEH sammelt seit einiger Zeit 

erste Erfahrungen in der Umsetzung 
von Süd-Süd und Süd-Nord-Program-
men und der Vernetzung von und 
mit Partnern im Süden als Komple-
mentierung der klassischen Nord-Süd-
Vermittlung.

Eine besondere Rolle fällt seit jeher je-
nen Personen zu, die nach ihrem Fach-
krafteinsatz in ihre Heimat zurück-
kehren. Sie sind lebendige Brücken 
zwischen Ländern und Menschen, 
fördern Vernetzung, Verständigung 
und Austausch. Gleichzeitig bringen 
sie in ihre Heimatgesellschaft die Sicht 
der anderen ein, können Horizonte 
weiten, kennen andere Arbeitsweisen 
und bereichern so das Spektrum der 
möglichen Lösungsansätze. 

Die Welt umfasst für uns einerseits 
alle Aspekte menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens wie Ernäh-
rung, Gesundheit, Bildung, Wohnen, 
Spiritualität, Mobilität …. Überall sind 
Fachleute gefragt, die durch ihren 
Dienst einen Beitrag zu gelingendem 
Leben leisten. 

Vor allem ist mit Welt aber der Planet 
Erde gemeint, der an seine Belast-
ungsgrenze gelangt ist. Klimawandel, 
Artensterben, Umweltverschmutzung 
sind in diesem Zusammenhang nur 
einige Stichwörter, die aber jeweils 
einen dringenden Handlungs- be-
ziehungsweise Unterlassungsbedarf 
signalisieren. Nur die Stabilität der 
komplexen Ökosysteme sichert das 
Überleben der Menschheit. Damit dies 
gelingt, sind alle aufgefordert, eine 
andere Beziehung zur Natur zu ent-
wickeln. In unserem Verständnis von 
Welt fühlen wir uns einer Spiritualität 
verpflichtet, die eine ganzheitliche 
Sicht auf Mensch und Schöpfung hat.

Gestalten: Ein Weltdienst ist ein 
Baustein im Gefüge, damit Menschen 
und Gesellschaften ihre Zukunft in 
die Hand nehmen – sie aktiv gestalten 
und nicht zerstören. Ihr Handeln steht 
im Dienst an der Welt. Gefragt sind 
Engagement, Kreativität und Mut. 

Gemeinsam wollen wir nachhaltige 
Lösungen suchen und umsetzen, 
einen Beitrag zu friedlichem und 
gerechtem und „enkeltauglichem“ 
sprich, nachhaltigem Leben. Dabei 
erliegen wir nicht dem Machbarkeits-
wahn. Wie wissen um die Grenzen 
allen menschlichen Handelns.

Ein Meilenstein auf unserem Weg 
vom Entwicklungsdienst zum Welt-
dienst ist der 15. November 2019. 
Anlässlich unseres 60-Jahr-Jubiläums 
möchten wir unseren dann neuen 
Namen im Rahmen eines Festakts 
würdigen. Mit dieser Feier wollen wir 
einerseits jenen Frauen und Männern, 
die unsere Anliegen mit ihrer Art zu 
leben und ihrem Engagement ge-
tragen haben, danken. Andererseits 
wollen wir uns und die Menschen, die 
mit uns unterwegs sind überall auf 
der Welt nochmals bestärken auf un-
serem Weg vom Entwicklungsdienst 
zum Weltdienst.

Die Autorin
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bei Misereor und 2004–2013 Generalsekre-

tärin des Cusanuswerks. Sie ist Vizepräsi-
dentin des Zentralkomitees der Deutschen 
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Schwerpunkt

Es lebe die Interkulturalität!
10 Jahre Zusammenarbeit mit EIRENE-Fachkräften

Im Jahr 2008 hatten wir, SEPAMOS, das 
Glück über die Förderung unseres neuen 
Projekts zur Prävention sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
in die EIRENE-Familie aufgenommen 
zu werden. Die Thematik war damals 
recht neu für SEPAMOS und der Ansatz 
war einzigartig in El Alto und auch ganz 
Bolivien.

Durch die Erfahrungen, die SEPAMOS 
seit diesen Anfängen vor über zehn 
Jahren sammeln konnte, sind wir heu-
te soweit, dass wir einen integralen 
Ansatz verfolgen: Aktivitäten und 
Übungen mit Kindern und Jugend-
lichen die dadurch Strategien zum 
Selbstschutz lernen, Weiterbildung 
für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer in 
ihrer Rolle als wesentliche Schutzbe-
auftragte; des Weiteren Therapie und 
rechtlich-soziale Begleitung von Kin-
dern und Jugendlichen, die Opfer von 
sexualisierter Gewalt geworden sind, 
und deren Familien. Darüber hinaus 
arbeiten wir mit staatlichen Instituti-
onen wie Polizei, Justiz und Parlament 
zusammen: einerseits um die recht-
liche Verfolgung der Fälle von sexuali-
sierter Gewalt zu verbessern, ande-
rerseits damit Gesetze verabschiedet 
werden, die die Kinderrechte stärken. 
Dies ist wichtig, um die betroffenen 
Kinder und Jugendliche nicht erneut 
zu Opfern zu machen und sexualisier-
te Gewalt langfristig zu verringern. 

Eine Vielzahl von Herausforde-
rungen erschwerte zu Beginn unseres 
Projektes unsere Arbeit. Denn wir 
begannen in einem Umfeld, das von 
patriarchalen und chauvinistischen 
Strukturen geprägt war. Gewalt 
wurde bagatellisiert und sexualisier-
te Gewalt häufig als naturgegeben 
angesehen. Dass zur Unterstützung 
von EIRENE auch die Vermittlung und 
Finanzierung einer internationalen 
Fachkraft dazu gehört, war für uns 
eine große Chance. Dadurch konnten 
wir jemanden hinzuziehen, die oder 
der uns mit einem externen Blick 
unterstützt, um diesen Herausforde-
rungen zu begegnen. 

Wir wollten gerne eine Fachkraft mit 
psychotherapeutischer Erfahrung, die 
uns dabei unterstützen würde diesen 
Aspekt unserer Arbeit qualitativ zu 
verbessern. Zu jener Zeit gab es in Bo-
livien nur sehr wenig professionelles 
psychologisches Personal. EIRENE fand 
jedoch niemanden mit genau diesem 
Profil.  

Belinda, unsere erste Fachkraft, 
brachte interessante Kompetenzen 
mit. Sie hatte unter anderem meh-
rere Jahre Berufserfahrung in der 
Jugendsozialarbeit und während ihres 
Studiums schon Bolivien recht gut 
kennengelernt. Auf den ersten Blick, 
erschien uns ihr Profil dennoch nicht 
so passend, da wir unseren Bedarf 
eindeutig im psychotherapeutischen 
Bereich sahen.

Deshalb besuchte sie vor ihrer Ausrei-
se im Rahmen ihrer von EIRENE orga-
nisierten Vorbereitung verschiedene 
Institutionen in Deutschland, Österrei-
ch und der Schweiz, die sich schon seit 

Jahrzehnten mit der Prävention von 
sexualisierter Gewalt beschäftigten. 
Neben ihren anderen Kompetenzen 
brachte sie auch die dort gesammel-
ten Erfahrungen und bewährten 
Verfahren während ihrer Dienstzeit 
bei uns ein. Dies hat ohne Frage unser 
Projekt nach vorne gebracht.

Mit Belinda begann bei SEPAMAOS 
das „Zeitalter der Interkulturalität“, 
welches davon geprägt ist, dass sich 
internationale Fachkräfte in das Team 
integrieren und für mehrere Jahre am 
Alltagsgeschäft des Projektes teilneh-
men. Dies war eine neue Erfahrung, 
sowohl für das Team, als auch für die 
Fachkräfte. Es war anfangs für alle 
Beteiligten und beide Seiten eine 
große Herausforderung. Denn es 
ging darum völlig neue Denkweisen, 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
zu verstehen!

Zu Beginn war das Team eher abwar-
tend, sicherlich auch aus Angst vor 
Unterschieden und vor dem Unbe-

Belinda Eiterer und Marta Pello waren die erste und die zweite Fachkraft bei SEPAMOS 
in El Alto in Bolivien.

von Jaquelin Butron



EIRENE-Rundbrief 1/2019 5

Schwerpunkt

Teilnehmerinnen eines Workshops machen eine Übung zu persönlichen Grenzen bei 
körperlicher Nähe und Distanz.

n

kannten. Und dann kam Belinda mit 
einem für unseren Kontext kühnen 
Auftreten, das sie durch ihren Haar-
schnitt und ihren Kleidungsstil ver-
körperte. Darüber hinaus war sie eine 
überzeugte Vegetarierin, was keiner 
wirklich verstand, da die Menschen in 
El Alto leidenschaftliche Fleischesser_
innen sind. Wenn sie vegetarisches 
Essen bestellte, bekam sie in der Regel 
Reis mit Ei oder Käse. Dadurch war 
sie gezwungen sich anzupassen: nach 
ungefähr anderthalb Jahren begann 
sie Fleisch zu essen. Nach einer Weile 
änderten sich sogar ihr Kleidungsstil 
und ihre Frisur.

Als sie uns drei Jahre später verließ, 
waren wir froh, dass wir auch für 
die nächste Phase unseres Projektes 
wieder eine Fachkraft mit einem 
Blick von außen beantragen konn-
ten. Gemeinsam mit EIRENE haben 
wir wieder ein Stellenprofil erstellt. 
Wir waren mit unserer Arbeit inzwi-
schen weit vorangekommen. Nun war 
eine Hauptherausforderung, wie wir 
die Wirkung unserer Arbeit besser 
beobachten könnten und auf Basis 
unserer Lernerfahrungen unsere An-
sätze in der Prävention sexualisierter 
Gewalt weiter verbessern könnten. 

Unsere zweite Fachkraft, Marta, lebte 
bereits mehrere Jahre in Bolivien. 
Unsere Kultur und lokalen Gepflogen-
heiten waren daher schon ein Teil von 
ihr geworden.

Während ihrer Dienstzeit machten 
wir große Fortschritte im Bereich der 
Erfassung unserer Aktivitäten und 
verbesserten die Qualität der Aus- 
und Weiterbildungskomponenten im 
Projekt. Darüber hinaus entwickelten 
wir in dieser Zeit neue Präventions- 
und Therapiestrategien für Opfer und 
ihre Familien. 

Zu Beginn ihrer Zeit aß Marta noch 
Fleisch, doch über die Monate entwi-
ckelte sie sich zu einer überzeugten 
Vegetarierin. Da das Team jedoch 
schon Erfahrung damit hatte, kam es 
zu keinen größeren Reibungspunkten 
deswegen.

Mit zunehmender Erfahrung wa-
ren wir nun soweit, dass wir unser 
integrales Präventionsmodell zu 
sexualisierter Gewalt auch an andere 
Organisationen und Institutionen im 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Bereich vermitteln wollten. Wir hat-
ten ausreichend erprobtes Material 

und Methoden. In der folgenden, 
dritten Projektphase wünschten wir 
uns deshalb eine Fachkraft, die uns 
bei der systematischen Aufbereitung 
des Materials für Dritte unterstützen 
könnte. Das Stellenprofil erstellten 
wir wieder gemeinsam mit EIRENE.

Karen kam im August 2015 in Boli-
vien an. Sie war sehr gut organisiert 
und strukturiert. Bei uns war sie oft 
mit flexiblen und sich verändernden 
Strukturen konfrontiert. Gemeinsam 
schafften wir es sehr schnell, diese 
Gegensätze produktiv zu nutzen. 
So war Karen maßgeblich an der 
Erstellung und Überarbeitung der 
Methoden unseres Ansatzes für seine 
gute Vermittlung an öffentliche und 
private Akteure beteiligt. Ihre externe 
Sichtweise war ausschlaggebend, um 
gemeinsam neue Ideen im Bereich 
Lernmethoden und -techniken zu 
entwickeln.

Am Anfang hat Karen alle unsere na-
tionalen Gerichte probiert. Später hat 
sie sich dann doch wieder entschieden 
zu ihrem alten Essensstil, sich vegeta-
risch zu ernähren, zurückzukehren.

Seit Januar haben wir nun bereits 
unsere vierte Fachkraft: Grit. Auch mit 
ihr werden wir sicherlich neue und 
bereichernde Erfahrungen sammeln!
An ihrem Auswahlprozess haben wir 
intensiver teilgenommen als bei ihren 
Vorgängerinnen. Wir haben nicht nur 

die Unterlagen der Bewerber_innen 
erhalten, sondern waren diesmal live 
per Videoschaltung bei den Auswahl-
gesprächen dabei. Diese positive 
Entwicklung ist Teil eines rassismus-
kritischen Veränderungsprozesses bei 
EIRENE. Wir begrüßen das und wollen 
uns zusammen mit EIRENE immer tief-
er in diesem Prozess engagieren. Wir 
finden, dass unsere Kooperation mit 
EIRENE über die Jahre hinweg immer 
enger und gleichberechtigter gewor-
den ist. Das freut uns sehr!

Jaquelin Butron 
ist Soziologin und 

Expertin im Be-
reich Kinder- und 
Jugendrechte. Ihr 
Schwerpunkt ist 

der Schutz und die 
Wiederherstellung 
von verletzten Rechten von Mädchen und 

Jungen. Sie war in der Menschenrechts-
beobachtung und in der Wahrung von 

Menschenrechten in Deutschland, Ecuador 
und Bolivien tätig. 

Sie ist Mitbegründerin und Direktorin der 
Nichtregierungsorganisation SEPAMOS in 

La Paz, Bolivien.   

Die Autorin
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Schwerpunkt

„Im Regen schwitzen“
Die Früchte von Friedensarbeit sind lange unsichtbar
von Boniface Cissé

Manche Menschen sagen, es gibt 
keinen Zufall! Vielleicht war es also bei 
mir auch kein Zufall dass ich vor zwölf 
Jahren zum ersten Mal dem Zivilen Frie-
densdienst (ZFD) begegnet bin. Mir sind 
friedliches Zusammenleben und Tole-
ranz seit jeher wichtige Werte, die schon 
immer mein Leben prägten. So habe ich 
schon in meinen ersten Berufsjahren im 
Bereich der Gemeindeentwicklung intu-
itiv Ansätze gewaltfreier Konfliktlösung 
anzuwenden versucht. 

Die erste intensive Begegnung mit 
Methoden der zivilen Konfliktbearbei-
tung hatte ich jedoch erst später. Im 
Jahr 2007 machte ich ein Praktikum 
bei der Nichtregierungsorganisation 
ORFED und lernte dabei das regio-
nale ZFD-Programm von EIRENE im 
Sahel kennen. In dieser Zeit bekam ich 
einen Einblick wie Projekte mit dem 
Ansatz der langfristigen Transforma-
tion von Konflikten versuchen Gewalt 
vorzubeugen und einen nachhaltigen 
Frieden zu schaffen. Ich erkannte, 
dass die Förderung von Frieden nicht 
mit dem Bau von Brunnen oder 
Häusern vergleichbar ist. Häuser und 
Brunnen lassen sich einfach technisch 
konstruieren, der Weg zum Frieden 
ist aber ein sensibler gesellschaftlicher 
Prozess.

Zwei Jahre später stieg ich dann rich-
tig in das ZFD-Projekt bei ORFED ein. 
Ich wurde nationaler Kollege einer 
von EIRENE an ORFED entsandten 
internationalen Friedensfachkraft. 
Ich konnte von der Fachkraft einiges 
lernen, da sie zum Thema der gewalt-
freien Konflikttransformation viel 
Erfahrung mitbrachte. Glücklicher-
weise stammte sie aus dem Niger und 
kannte den „afrikanischen“ Kontext 
sehr gut. Ich empfand ihren Blick 
von außen auf die Situation in Mali 
als Mehrwert – insbesondere für die 
Konfliktanalyse und Strategieentwick-
lung. Sie musste uns 2012 wegen der 
Krise in Mali aus Sicherheitsgründen 
verlassen. 

Ab 2014 bekam ich bei ORFED die 
Verantwortung die gemeinsamen 

Aktivitäten von EIRENE und ihren 
zwei malischen Partnerorganisationen 
zu koordinieren. In dieser Rolle, war 
ich unter anderem für die Integration 
zweier neuer von EIRENE entsandter 
Friedensfachkräfte verantwortlich. 
Ich sammelte so weitere Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit diesem 
„Personalinstrument“. 

Insgesamt haben mich die Zusammen-
arbeit mit den Fachkräften und das 
damit einhergehende Sich-Öffnen für 
andere Kulturen und Persönlichkeiten 
sehr bereichert. Dennoch ist die Tatsa-
che, dass eine entsandte „Fachkraft“ 
aus dem globalen Norden im Rahmen 
internationaler Zusammenarbeit ein-
gesetzt wird, für zivilgesellschaftliche 
Organisationen im globalen Süden 
oft ambivalent. Der Mehrwert des 
externen Blicks in der Friedensarbeit 
wird nicht immer gesehen. Die Proble-
matik der Nord-Süd-Beziehung rückt 
in den Vordergrund. Manche lesen in 

der Zusammenarbeit die verdeckte 
Botschaft: „Ihr seid immer noch nicht 
in der Lage, Euch selbst zu helfen. Ihr 
braucht qualifiziertes Personal aus 
dem Norden.“ Oder es kommen Ge-
danken auf, wie: „Es geht darum, den 
Europäer_innen Jobs zu verschaffen.“ 

Selbst bei mir gab es manchmal 
Frustrationen, die durch die gute 
Zusammenarbeit mit den Fachkräf-
ten nicht völlig ausgeglichen werden 
konnten. So genossen die Fachkräfte 
im Vergleich zu mir eine Reihe von 
Privilegien. Dabei arbeiteten wir alle 
für das gleiche Ziel, wir alle arbeiteten 
gleich hart. Auch die Machtbezie-
hung „(Geld-)Geber“ gegenüber dem 
„(Geld-)Nehmer“ war beizeiten sicht-
bar, sowohl in den Entscheidungen als 
auch in der Verhaltensweise bestimm-
ter Akteur_innen. Das Vertrauen 
zwischen der Partnerorganisation 
und den Fachkräften wurde dadurch 
manchmal beeinträchtigt. 

Das internationale Friedensteam von ORFED setzt sich für Konflikttransformation in Mali 
ein. Vordere Reihe, zweiter von rechts: Bonface Cissé
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Meine Erfahrungen mit den von 
EIRENE entsandten Fachkräften 
führen mich zu dem Schluss, dass 
im Grunde genommen alles von der 
Persönlichkeit und Erfahrung einer 
Fachkraft abhängt. Insbesondere ist es 
wichtig, was sie an neuer Perspektive 
und an Fachkompetenz einbringt und 
wie sie ihre Rolle lebt. 

Die Schwierigkeit, die Unterschiede 
in den Privilegien zwischen ihnen und 
mir zu akzeptieren wurde dadurch 
erleichtert, dass mir im Rahmen des 
ZFD-Projektes ein Masterstudium in 
der Schweiz, das ich 2015-2016 absol-
vierte, teilfinanziert wurde. Ich habe 
diese Unterstützung als einen Bei-
trag zur Stärkung der Kompetenzen 
lokaler Kräfte sehr wertgeschätzt. 
Denn diese müssen aus meiner Sicht in 
der Friedensarbeit die Verantwortung 
übernehmen, wenn sie nachhaltig 
sein soll. 

Heute bin ich im EIRENE-Regionalbüro 
in Niamey im Niger verantwortlich für 
das gesamte EIRENE-ZFD-Programm 
zur Förderung von Frieden und Ge-
waltfreiheit in Burkina Faso, Mali und 
Niger. Aufbauend auf meinen Erfah-
rungen in der Friedensarbeit versuche 
ich angesichts der aktuellen Krise im 
Sahel folgende Botschaft an die Part-
nerorganisationen zu vermitteln: „Wir 
arbeiten für uns selbst. Wir brauchen 
den Frieden und das erfordert unser 
Engagement.“ 

Ich hoffe, diese Botschaft wird von 
den Partnerorganisationen gehört. 
Ich bin nicht vom Norden gekommen. 
Ich bin einer von ihnen. Der Kampf 
für den Frieden im Sahel beschäftigt 
mich jetzt weit mehr als die inter-
nationale Zusammenarbeit mit dem 
Norden. Dies umso mehr, da der ZFD 
trotz geringer Mittel die Chance bie-
tet, an der Basis Frieden zu schaffen 
– unter anderem mittels Beratung 
der Zivilgesellschaft. Diese Arbeit ist 
ganz besonders wichtig, um einen 
dauerhaften Frieden aufzubauen. Sie 
bewirkt mehr als Militäreinsätze zur 
Friedenserzwingung oder eine Politik 
der Gipfeltreffen, die nur die Mäch-
tigsten einbezieht. Auch wenn die 
richtigen politischen Entscheidungen 
auf höchster Ebene selbstverständlich 
wichtig sind! 

Frieden kann nicht im Reagenzglas 
erzeugt werden, er muss im Herzen 
und im Geiste eines jeden Menschen 

   Boniface Cissé ist 
verantwortlich 

für das regionale 
ZFD-Programm von 

EIRENE in Burkina 
Faso, Mali und 

Niger. Er hat Jura 
und Politikwissen-

schaften in Bamako und Genf studiert.

Der Autor

wachsen. Die politischen Entschei-
der_innen in Burkina Faso, Mali und 
Niger haben den Ansatz der gewalt-
freien Lösung von Konflikten noch 
nicht gelernt. Ich wünsche mir, dass 
die an der Basis erreichten Fortschritte 
mit der Unterstützung des ZFD auch 
Einfluss auf die Politik auf nationaler 
Ebene in den drei Ländern oder gar 
auf die regionale Ebene im Sahel 
haben werden. Könnten doch die lo-
kalen Kompetenzen einen wichtigen 
Platz in den Friedensverhandlungen 
einnehmen! 

Ich wünsche mir, dass zivilgesellschaft-
liche Organisationen, die an Friedens-
fragen arbeiten, stärker werden und 
sich unabhängig davon engagieren, 
ob sie finanziell aus dem Ausland 
unterstützt werden oder nicht. 

Vielleicht könnte eine Neuausrichtung 
des Instruments des ZFD angesichts 
der Erfahrungen und des sich verän-
dernden Gesichtes der Gewalt (wenn 
wir uns ansehen, was jetzt im Sahel 
geschieht) noch bessere Ergebnisse 
bringen: Ich denke dabei an Lobbying 
in Richtung der politischen Kräfte, an 
konkrete Stabilisierungsmaßnahmen, 
die zur Nachahmung anregen. Und es 
sollten mehr Möglichkeiten geschaf-
fen werden, damit Fachkräfte aus 
dem Süden Verantwortung für die 
Umsetzung übernehmen können. 
Für mich gleicht ein_e Friedensarbei-
ter_in, „einer Person, die unter einem 
Regenschauer schwitzt“, wie wir es 
bei uns sagen. So wie Schwitzen unter 

einem Regenschauer nicht sichtbar ist, 
sind auch die Früchte unserer Arbeit 
nicht sofort sichtbar. 

Ich bin festen Glaubens, dass unsere 
Arbeit im Sahel auf lange Sicht eine 
gute Basis für den Frieden liefern 
wird. Für mich persönlich stelle ich 
mir vor, dass ich mich in fünf Jahren in 
einem anderen Teil Afrikas oder an-
derswo - warum nicht in Europa! - be-
finden werde. Dort werde ich mithilfe 
der im Sahel gemachten Erfahrungen 
weiterhin die Samen der Gewaltlosig-
keit in die Köpfe der Menschen säen.

Boniface Cissé bei einem Workshop für die Partnerorganisationen im Sahel zum Thema 
Monitoring in Ouagadougou in Burkina Faso.
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auf die Beine zu stellen. Kein leichtes 
Unterfangen.

Die Vergangenheit in Gesellschaften, 
die kürzlich einen Krieg erlebt haben, 
ist ein vermintes Gebiet. Es gibt viele 
No-Go-Areas, manche Schritte führen 
im übertragenden Sinne zu Explosi-
onen und ohne eine gute Landkarte 
kommt man nicht weit. Das war im 
Deutschland der 1950er Jahre so und 
so ist es auch im Kosovo heute. In 
dem von Albaner_innen  politisch 
dominierten Land lautet die offizielle 
Geschichtserzählung so: In den 1990er 
Jahren war die UCK die Befreiungsar-
mee, die serbischen Truppen, kom-
mandiert von Slobodan Miloševi , 
waren die Besetzer und die Interven-
tion der NATO war die Erlösung aus 
dem Drama. Doch das Leben jedes 
Menschen und die Geschichte jeder 
Gesellschaft wechselt zwischen allen 
Graustufen, zwischen Schwarz und 
Weiß. Meine Kolleg_innen von ANP 
wussten das aus eigener Erfahrung 
und so waren wir in der Lage ein Pro-
jekt zu entwerfen, das für Menschen 
verschiedenster Gruppen und geogra-

Hand in Hand auf die Vergangenheit blicken

von Stefan Schneider

Schwerpunkt

Für den Frieden zu arbeiten, das ist 
heute ein Beruf. Man wird in Methoden 
geschult, nimmt an Fortbildungen teil, 
entwirft Projekte, hat Arbeitsstunden 
abzuleisten und stellt Urlaubsanträge. 
Man kann sogar so aufregende Studi-
enfächer wie Friedens- und Konflikt-
forschung studieren. Dort lernt man 
noch mehr Methoden, liest Studien, 
trifft Expert_innen aus Theorie und 
Praxis und wird für eine Karriere in der 
Friedensarbeit mit dem notwendigen 
Rüstzeug gewappnet. Alles klappt, alles 
läuft, Abschluss gemacht, beworben, 
Zusage bekommen, rein ins Flugzeug 
und los. Und plötzlich arbeitet man mit 
Menschen zusammen, die einen Krieg 
wirklich erlebt haben. Das hat Vieles für 
mich verändert.

Die KURVE Wustrow startete 2014 
im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) eine Kooperation mit 
der Friedensorganisation Action for 
Nonviolence and Peacebuilding (ANP) 
im Kosovo. Als Friedensfachkraft war 
es dort meine Aufgabe zusammen mit 
meinen neuen Kolleg_innen ein Pro-
jekt zu Vergangenheitsaufarbeitung 

fischer Herkünfte attraktiv war, die 
sich mit der eigenen Vergangenheit 
auseinandersetzen wollten. 

Im montenegrinischen Ulcinj, einem 
beliebten Badeort an der Adria, 
kamen wir mit unserer gemischten 
Gruppe an Teilnehmer_innen quasi 
auf neutralem Gebiet zusammen. 
Jede und jeder hatte sein Gepäck aus 
verdrängten Erinnerungen an Flucht, 
Angst und Wut dabei. In einem beein-
druckenden Prozess schafften es mei-
ne Kolleg_innen Nexhat, Gazmend, 
Emine und Fatime die Gruppe zusam-
men zu bringen und Vertrauen aufzu-
bauen. Schritt für Schritt nahmen sich 
die Gruppenmitglieder gegenseitig an 
die Hand und gemeinsam wendeten 
wir uns ihrer schmerzvollen Vergan-
genheit zu.

Einer unserer albanischen Teilnehmer, 
Adnan (Name geändert) musste sich 
während des kalten Winters mehrere 
Monate im Wald vor serbischen Trup-
pen verstecken. Sein Bruder, der sein 
Schicksal teilte, wäre in dieser Zeit fast 
an einem Schlangenbiss gestorben. 

In Stuhlkreisen wird zusammengeführt, was der Krieg zerbrochen hat. Nexhat Ismajli leitet eine Einheit zu Identität. Von links: Hysni 
Shala, Agim Rexhaj, Slavica Trajkovic, Nexhat Ismajli                  Foto: Stefan Schneider

Vergangenheitsaufarbeitung im Kosovo
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des Zivilen Friedensdienstes (ZFD), ei-
nen sehr treffenden Satz sagen: „Wir 
haben einen Krieg erlebt, es geht bei 
unserer Arbeit nicht in erster Linie 
um Professionalität, es geht um unser 
Leben. Wer könnte sich dafür besser 
einsetzen als wir selbst?“ Ein Satz, der 
mir in meiner Rolle als externe Frie-
densfachkraft gut getan hat, kritisch 
und reflektiert mit meinem Mandat 
umzugehen.

Die Arbeit für den Frieden ist wie 
ein Mosaik aus vielen Teilen: Projekt-
anträge schreiben, Evaluierungen 
durchführen, Finanzberichte erstellen, 
Konflikte analysieren und mediieren 
− jede Tätigkeit hat ihren Platz. Das 
Studium der Friedens- und Konflikt-
forschung und die Fortbildungskurse 
bei der KURVE, die ich zusammen mit 
meinen Teamkolleg_innen besuchen 
konnte, haben mich gut auf diese 
Welt vorbereitet. Doch in der Realität 
der kosovarischen Nachkriegsge-
sellschaft merkte ich schnell, dass es 
mehr braucht, um sich für den Frieden 
effektiv einzusetzen. Es war das Herz-
blut meiner Kolleg_innen von ANP, 
das letztendlich ausschlaggebend für 
den Erfolg unserer Arbeit war. Meine 
Aufgabe verstand ich darin ihnen 
den Rücken für ihre Arbeit im Dialog 
mit anderen Menschen freizuhalten. 
Gespeist aus ihren persönlichen Erfah-
rungen während des Zerfalls Jugosla-
wiens haben sie einen unbändigen 
Willen entwickelt für den Frieden 
einzustehen. Eines habe ich in meiner 
Zeit mit ihnen gelernt: Wo ein Wille 
ist, da ist ein Weg.

Im Training lernte er Goran (Name 
geändert, Anm. d. Red.), einen ser-
bischen Teilnehmer aus dem Norden 
Kosovos kennen. Der wiederum hatte 
sich während des Krieges gegen das 
Miloševi -Regime gestellt und wurde 
in seiner Gemeinde isoliert. Goran ver-
lor seinen besten Freund, der sich den 
kämpfenden Truppen angeschlossen 
hatte und nie aus dem Krieg zurück-
kehren sollte. Nach den Einheiten zu 
Gewaltfreier Kommunikation, Identi-
tät und Vergangenheitsaufarbeitung 
saßen Goran und Adnan abends noch 
stundenlang zusammen. Sie erzählten 
sich von Schmerz und Angst, von Ver-
lust und Wut. In einem Hotel an der 
Adria bauten sie eine Brücke zueinan-
der, über einen serbisch-albanischen 
Graben hinweg, die sie wohl selbst nie 
für möglich gehalten hätten. Gewalt 
zerschlägt Beziehungen in Sekunden, 
es braucht Jahrzehnte kleiner Schritte 
sie wieder aufzubauen.

Ich fragte mich, was mein persönlicher 
Beitrag zur Vergangenheitsaufarbei-
tung im Kosovo, einem Land, das ich 
nur aus dem Fernsehen kannte, sein 
könnte und entschloss mich die Ge-
schichten meiner eigenen Familie und 
deren Weg durch den Zweiten Welt-
krieg zu teilen. Denn die Vergangen-
heitsaufarbeitung nach einem Krieg, 
reicht über Generationen hinaus, das 
weiß ich aus eigener Erfahrung. Das 
Familiengedächtnis meiner deutsch-
russischen Mischpoke ist umfangreich. 
Über die Jahre habe ich viel erfahren 
über Flucht und Krieg, Entbehrung, 
Verlust und Schuld. Die Ereignisse 
des turbulenten 20. Jahrhunderts in 
Europa prägten das Leben meiner 

Schwerpunkt
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Der Autor

Großeltern und legten einen Bal-
last auf die Kindheit meiner Eltern. 
Die Vergangenheitsaufarbeitung in 
Deutschland hat viele Gesichter: Ich 
berichtete über KZ-Gedenkstätten, 
Stolpersteine und Denkmäler. Doch 
meine eigene Familiengeschichte zu 
teilen, war etwas sehr besonderes für 
mich. Und so war ich für einen Nach-
mittag im Oktober 2014 nicht mehr 
Friedensfachkraft, ich war Teilnehmer 
einer Gruppe von Menschen, die sich 
der Vergangenheit stellten. 

Die Energie und der Mut unserer 
Teilnehmer_innen, ihre persönlichen 
Erinnerungen an den Kosovo-Krieg in 
einer diversen Gruppe zu teilen, ha-
ben mich beeindruckt. Nach unserem 
ersten Training in Ulcinj sollten noch 
zwei weitere folgen: Es wurden Bilder 
gemalt und persönliche Geschichten 
aufgeschrieben, teilweise mit großem 
Recherche-Aufwand. Als Highlight 
wurde das Buch „The Soul´s Remem-
brance“ mit Lebensgeschichten und 
Erinnerungen an den Kosovo-Krieg 
von Menschen verschiedenster 
Gruppenzugehörigkeit im April 2015 
in Pristina in der Nationalbibliothek 
vorgestellt.

Friedensorganisationen in Nachkriegs-
gesellschaften werden immer wieder 
mit dem Vorwurf konfrontiert nicht 
professionell genug zu sein. Stimmen 
sagen, dass ihre Emotionalität erfolg-
reicher Arbeit im Wege stehen würde. 
Auf einer Konferenz in Österreich 
hörte ich einmal Nenad Vukosavljevi , 
nicht nur Mitbegründer des Centre for 
Nonviolent Action (CNA) in Sarajevo/
Belgrad, sondern auch prägende Figur 

Auf einem Seminar in Montenegro gab Stefan Schneider einen Einblick über die Vergan-
genheitsaufarbeitung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
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Schwerpunkt

Gemeinsam an nachhaltigen 
Wirkungen arbeiten

 Ana Celia, was war deine Reaktion 
als ihr erfahren habt, dass Antje als 
internationale Fachkraft zu Euch kom-
men würde?

Es war das erste Mal im Leben unserer 
Organisation, dass wir eine Mitarbei-
terin von außerhalb Nicaraguas haben 
würden. Ich hatte hohe Erwartungen 
und freute mich, dass es eine Frau sein 
würde.

Antje, was fiel dir besonders leicht, 
was fiel dir eher schwer als du 2013 
nach Nicaragua kamst und deine 
Arbeit als Beraterin bei APADEIM 
begannst?

Als ich nach El Viejo kam, arbeitete 
APADEIM in sehr prekären Räumlich-
keiten – selbst für nicaraguanische 
Verhältnisse. Alle machten sich Sor-
gen, wie ich darauf reagieren würde. 
Aber das hat mir nichts ausgemacht, 
genau so wenig wie die große Hitze. 
Herausforderungen waren eher die 
Sprache und Kultur. Ich musste mich 
an das nicaraguanische Spanisch 
gewöhnen. Und selbst wenn ich jedes 
Wort verstand, hieß das noch lange 
nicht, dass ich deuten konnte, was 
mir die Leute damit wirklich sagen 
wollten.

Ana Celia, was war deine Rolle ge-
genüber Antje?

Mit Antje hatte ich feste aber nicht 
sehr häufige Besprechungstermine. 
Meine Rolle im Projekt war es darauf 
zu achten, dass die großen strate-
gischen Linien eingehalten wurden. In 
dieser Rolle habe ich gemeinsam mit 
Antje und den anderen Projektmitar-
beitenden an den Mechanismen der 
internen Kommunikation gearbeitet 
und die Planung der Projektaktivi-
täten überarbeitet. 

Im Laufe der Zeit lernte ich Antjes 
Kompetenzen besser kennen und wir 
konnten ihre Rolle besser definie-

ren. So kam es, dass Antje sich auf 
die Stärkung unserer Organisation 
konzentrierte und Monitoring und 
Evaluierung verbesserte. Instrumente, 
die uns bei der weiteren Entwicklung 
sehr geholfen haben. Außerdem 
unterstützte sie uns bei Fragen der 
strategischen Planung. Von entschei-
dender Bedeutung für APADEIM war 
ihre Mitarbeit bei der Entwicklung 
des Programms zur wirtschaftlichen 
Stärkung von Frauen.

Ana Celia und Antje, gab es auch mal 
interkulturelle Missverständnisse?

Ana Celia: Da wir, wie ich schon sagte, 
zum ersten Mal eine externe Per-
son in unserer Organisation hatten, 
gab es auf beiden Seiten so manche 
Missverständnisse, die mit Kulturun-
terschieden zu tun hatten. Dass Antje 
auch an den sozialen Aktivitäten von 

APADEIM teilnahm, wie zum Beispiel 
an Geburtstagsfeiern, hat geholfen, 
dass sich beide Seiten besser kennen-
lernten. Antje lud das Team auch zu 
mehreren Feiern in ihr Haus ein. Das 
fand ich sehr schön. Ihr Mann Marco 
unterstützte uns rund um das Thema 
Fotografie. Er machte auf Veranstal-
tungen von APADEIM professionelle 
Fotos, wie zum Beispiel am 8. März, 
dem Internationalen Frauentag und 
am 25. November, dem Internatio-
nalen Tag gegen Gewalt an Frauen. 
Diese Fotos hängen immer noch an 
den Wänden in unserem Büro und 
sind eine schöne Erinnerung. 

Ich bedauere, dass wir uns erst zum 
Schluss auch auf persönlicher Ebene 
richtig kennengelernt haben. Das 
war eine zwar kurze aber sehr schöne 
Erfahrung.

APADEIM setzt sich für die Rechte und Stärkung von Frauen im ländlichen Raum in Nicaragua ein. Wir haben mit der ehema-
ligen EIRENE-Fachkraft bei APADEIM Antje Edler und der Gründerin und Leiterin der Organisation Ana Celia Tercero über ihre 
Zusammenarbeit gesprochen.

Ana Celia Tercero und Antje Edler bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten von 
APADEIM.      Foto Antje Edler
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Schwerpunkt

Antje: Ich habe viel mit dem Team 
gearbeitet und war zeitweise auch 
in den Dörfern bei Projektaktivitäten 
oder beim Monitoring dabei. Es 
brauchte Zeit, um Vertrauen aufzu-
bauen. Dass da auf einmal jemand 
von der ausländischen Partnerorga-
nisation, die Geld für ein Projekt zur 
Verfügung stellte, dauerhaft in der 
eigenen Organisation mitarbeitete, 
das war sicherlich gewöhnungsbe-
dürftig. Aber mit der Zeit wuchs das 
Vertrauen, was sich zum Beispiel darin 
zeigte, dass mich Ana Celia eng bei 
der Personalauswahl und Personalein-
arbeitung einbezog.

Antje, was würdest Du als deine 
wichtigste und nachhaltigste Wirkung 
als Beraterin für APADEIM bezeich-
nen?

Ich denke, nachhaltig sind vor allem 
die Impulse, die ich geben konnte, 
weil ich aus einer anderen Lebenswelt 
komme. Wir haben zum Beispiel viel 
über gesundes Essen diskutiert und 
haben dann gemeinsam Workshops 
zu gesunder Ernährung entwickelt. 
Ein weiterer Punkt ist sicherlich 
die Einführung einer biologischen 
Anbaumethode von Gemüse in die 
Arbeit von APADEIM. Als ich Ana 
Celia von dieser Methode erzählte, 
war sie Feuer und Flamme. Es stellte 
sich heraus, dass es sogar schon einen 
Mitarbeiter bei APADEIM gab, der die 
Methode kannte, das aber noch nicht 
bei der Arbeit einbrachte. Ana Celia 
bat mich, eine Weiterbildung für alle 
Mitarbeitenden und für die Frauen 
aus den Dörfern zu organisieren.

Ana Celia, was hat Euch Antje als 
Fachkraft gebracht? Vielleicht auch 
gerade weil sie einen Blick von außen 
auf die nicaraguanische Gesellschaft 
und Arbeitswelt hatte. Gibt es dafür 
vielleicht ein besonders anschauliches 
Beispiel?

Es scheint mir, dass die Tatsache Aus-
länderin zu sein, eine Mischung aus 
Vor- und Nachteilen für Antje bedeu-
tete. Zum einen gab es dadurch sehr 
hohe Erwartungen von den Zielgrup-
pen und einigen unserer Mitarbeiten-
den. Zum anderen musste Antje erst 
einmal die nicaraguanische Kultur 
besser kennenlernen. Antje brachte 
auch keine Vorerfahrungen in der 
Gender-Arbeit mit. Doch sie schenkte 
diesen Aspekten große Aufmerksam-
keit und lernte schnell.

Ein wichtiges Ergebnis von Antjes 
Arbeit war, wie oben schon angedeu-
tet, in der institutionellen Stärkung 
unserer Organisation: die Entwicklung 
einer Strategie für die Arbeit von 
APADEIM und des Programms zur 
wirtschaftlichen Stärkung von Frauen, 
sowie die Verbesserung von Planung 
und Monitoring unserer Aktivitäten. 
Nicht zuletzt engagierte sie sich 
erfolgreich bei der Verbesserung 
der räumlichen Bedingungen in den 
Büros. 

Besonders begeistert aber hat uns bei-
de die Einführung der biointensiven 
Anbaumethode. Hier hat sich Antje 
sehr engagiert und APADEIM hat es 
geschafft, diese Methode zu institu-
tionalisieren. Das ist eine sehr neu-
artige Methode, die körperlich recht 
anstrengend ist. Ziel ist es, dass die 
Menschen ein Bewusstsein entwickeln 
und sehen, dass ihnen die Methode 
einen Nutzen bringt und sie mit ihr 
gute Ergebnisse erreichen. Dabei 
geht es nicht nur um gesundes Essen, 
sondern auch darum zu lernen, direkt 
mit dem Land in Verbindung zu treten 
und traditionelles Wissen zu erhalten 
zum Beispiel durch die Rettung von 
heimischem Saatgut. Dieser Ansatz ist 
ein Erbe von Antje. APADEIM hat ihn 
mit ihrer Gemeinde- und Frauengrup-
penarbeit kombiniert und verfolgt ihn 
nun als institutionelle Strategie.

Antje, könntest du dir nochmal 
vorstellen für eine gewisse Zeit als 
Fachkraft ins Ausland zu gehen?

Ich bin eine Grenzgängerin zwischen 
entwicklungspolitischer Inlandsarbeit 
und internationaler Entwicklungszu-
sammenarbeit und davon überzeugt, 
dass wir internationale Netzwerke 
– den Austausch von Erfahrungen 
und Sichtweisen – brauchen, um ge-
meinsam überzeugende nachhaltige 
Entwicklungskonzepte zu entwickeln 
und umzusetzen. Aus meiner Zeit 
in Nicaragua ziehe ich viel Wissen, 
Erfahrungen und Motivation für 
meine jetzige Arbeit in Deutschland, 
wo es darum geht, die (politische) 
Diskussion darüber zu führen, wel-
chen Beitrag wir für eine gerechtere 
und friedlichere Welt leisten können. 
Ich kann mir aber auch vorstellen, 
nochmals ins Ausland zu gehen. Mit 
im Gepäck hätte ich dann das Kon-
zept „Género en desarrollo“ (Gender 
und Entwicklung), das APADEIM dort 
hineingetan hat, und den rassismus-
kritischen Ansatz von EIRENE.

Frauen auf dem Land erfahren in Workshops, wie sie auf kleinen Flächen ihr eigenes 
Gemüse anbauen können.
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„Wir glauben an ein Leben frei von 
jeglicher Gewalt"

Schwerpunkt

Mit größter Sorge schauen wir auf 
die aktuellen Entwicklungen in 
Nicaragua. Mitte Dezember wurden 
mehreren Nichtregierungsorganisati-
onen durch die Nationalversammlung 
die Rechtsperson entzogen, was sie 
seitdem de facto geschäftsunfähig 
macht. Über die aktuelle Situation 
in Nicaragua und was das für die 
EIRENE-Partnerorganisation APADEIM 
bedeutet, haben wir mit Ana Celia 
Tercero, Leiterin von APADEIM ge-
sprochen.

Ana Celia, Nicaragua befindet sich 
seit bald einem Jahr in einer schwe-
ren politischen und wirtschaftlichen 
Krise. Wie wirkt sich das auf die 
Arbeit von APADEIM aus? Welche Ar-
beitsergebnisse von APADEIM stärken 
die Menschen in dieser Situation?

Die Situation verschärft sich, und 
die Menschen leben im Allgemeinen 
in Unsicherheit. Dies führt zu Span-
nungen auf Familienebene und Äng-
sten vor Repression und Gewalt.
Die Arbeit von APADEIM hat den so-
zialen Zusammenhalt gestärkt, durch 
Themen und Projekte zur Förderung 
von Frauen und Familien. Diese 
Arbeitsansätze haben dazu beigetra-
gen, dass die Menschen dieser Krise 
nun mit einem höheren Maß an Reife 
begegnen können.

Einige Leute denken, dass sie sich in 
Lebensgefahr begeben, wenn sie wei-
terhin mit APADEIM zusammenarbei-
ten und das wiegt schwer, weil es bei 
anderen Frauen und in der Bevölke-
rung Ängste auslöst. Auf der anderen 
Seite gibt es Gruppen, die der Ansicht 
sind, dass sie in APADEIM die Möglich-
keit haben, aus gewaltsamen Situati-
onen herauszukommen und dass die 
Projekte ihr Leben verbessert haben. 
Wir haben es geschafft, unsere Arbeit 
auch in dieser Krise fortzuführen. Wir 
haben es aus zwei Gründen geschafft, 
unsere Arbeit auch in dieser Krise fort-
zuführen: Erstens, weil wir als Organi-
sation, seit vielen  Jahren in ländlichen 
Gemeinden verankert sind. Zweitens, 

dank unseres Arbeitsansatzes, der 
Gendergesichtspunkte berücksichtigt 
und konstant und systematisch die 
Zielgruppen beteiligt.

Wie ist dein Blick auf die Situation in 
Nicaragua und hast du einen Wunsch 
an die Leser_innen?

Es fällt mir schwer, diese Frage zu 
beantworten. Ich begegne einer Re-
alität, von der ich nie gedacht hätte, 
sie irgendwann zu erleben, die ich mir 
noch nicht einmal vorstellen konnte. 
Ich sehe mich mit Themen konfron-
tiert, die sich auf meine Arbeit als 
Menschenrechtsaktivistin beziehen. 
Aufgrund der Situation, die ich zu 
Beginn der Krise in meinem Land er-
lebte, kamen viele Ängste in mir auf.
Mein Land der Seen und Vulkane ist 
wunderschön. Ich liebe meine Hei-
mat und ich war eine Zeit lang auch 
Sympathisantin der Sandinistischen 
Befreiungsfront. Heute schäme ich 
mich dafür, was passiert ist. Nicaragua 
musste Schmerz und Trauer erleiden 
um junge Menschen, Kinder und 
Erwachsene, die ungerechtfertigt star-

ben. Die Migration und der Zerfall von 
Familien sind jetzt eine harte Realität 
geworden, die auch an meine Tür 
geklopft hat.

Ich möchte, dass dieser Albtraum so 
schnell wie möglich zu Ende geht, 
denn das nicaraguanische Volk und 
die NGOs sind keine Verbrecher, wir 
sind keine Putschisten und wir sind 
keine Terroristen. Wir sind Nicaragua-
ner_innen, wir fordern die Einhaltung 
unserer Rechte und wir glauben an ein 
Leben frei von jeglicher Gewalt.
Heute bin ich motivierter denn je, an 
den Themen zur Verteidigung der 
Menschenrechte und insbesondere 
der Frauenrechte weiterzuarbeiten.
Ich möchte, dass die internationale 
Gemeinschaft weiß, dass uns schmerzt 
was hier in Nicaragua geschieht und 
dass wir an eine gerechte, demokra-
tische Welt glauben. Wir glauben an 
ein Nicaragua mit einem wiederherge-
stellten Rechtsstaat, in dem die Kultur 
des Friedens ein Thema ist, das Gren-
zen überschreitet. Darauf sollte die 
internationale Gemeinschaft dringend 
ihren Blick richten!

Ana Celia Tercereo, Geschäftsführerin von APADEIM macht sich derzeit große Sorgen um 
die Zukunft Nicaraguas. Das Foto entstand auf der EIRENE-Friedenstagung im Oktober 
2017, rechts Moderator Alexander Fröde.

Interview mit Ana Celia Tercero

n
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Freiwilligendienst

Unser internationales Jahr

n

Hannah Lehmann 
ist seit August 
Freiwillige bei 
Child Restoration 
Outreach (CRO) 
in Mbale/Ugan-
da. CRO setzt sich 
für die Bedürf-
nisse von Stra-
ßenkindern und 
deren Familien 

ein. Die Kinder und Jugendlichen wer-
den von den Sozialarbeiter_innen auf 
den Straßen aufgesucht, im Zentrum 
betreut, unterrichtet, ausgebildet, 
verpflegt, animiert und beraten.

„Ein weiterer, großer Arbeitsbereich, 
den ich euch in diesem Rundbrief 
noch vorstellen möchte, ist das 
Children Resettlement; sprich das 
Zurückführen der Kinder in die (Her-
kunfts-)Familien, was leider nicht bei 
allen Kindern erfolgen kann, da bei 
Manchen beide Elternteile verstorben 
sind und keine Verwandten ausfindig 
gemacht werden können. Somit sind 
die Kinder gezwungen, weiterhin auf 
der Straße zu leben. Tagsüber besu-
chen die Straßenkinder dann das CRO, 
können sich waschen, bekommen et-

was zu essen und zu trinken, werden 
betreut und unterrichtet. Der Teil der 
Waisen liegt bei etwa vier Prozent, 
weshalb die Wiedereingliederung in 
die Familien bei einer Vielzahl von 
Kindern und Jugendlichen erreicht 
werden kann. 

Die Hauptgründe, wieso die Kinder 
in ein Leben auf der Straße flüch-
ten, sind oftmals politische Gewalt, 
Naturkatastrophen (wie beispiels-
weise Erdrutsche und Überschwem-
mungen), welche häufig mit Miss-
ernten, Wohnungsverlust und einer 
daraus resultierenden Hungersnot 
und Perspektivlosigkeit einhergehen. 
Gerade in kleineren Dörfern haben 
die Großfamilien oftmals nicht die 
finanziellen Mittel, all ihre Kinder zu 
ernähren oder ihnen eine Schulbil-
dung zu ermöglichen. 

Ein anderer, häufiger Grund für die 
Flucht der Kinder ist die erneute Hei-
rat der Mutter oder des Vaters. In Ug-
anda ist es nicht unüblich, dass Men-
schen bereits im frühen Alter sterben 
und sich der oder die Hinterbliebene 
anschließend einen neuen Partner 
oder eine neue Partnerin sucht. Die 

Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Kinder aus benachteiligten Familien bekommen Förderunterricht am Nachmittag bei 
L'Heure Joyeuse in Casablanca.    Foto: Henrike Cremer

Henrike Cremer 
ist seit August 
Freiwillige bei 
der Partnerorga-
nisation L'Heure 
Joyeuse in Casa-
blanca. In ihrem 
ersten Rundbrief 
beschreibt sie 
die Arbeit ihrer 
Einsatzstelle.

„Meine Organisation »L'Heure Joyeu-
se« – die glückliche Stunde – kümmert 
sich in drei verschiedenen »pôles« 
– Sektoren – um Kinder und Jugend-
liche aus schwierigen Verhältnissen. 
Im kleinsten Sektoren, dem pôle santé 
(Gesundheit) werden Mütter mit ihren 
Babies betreut. Dort werden Kinder 
gewogen und bekommen Milch. Der 
pôle formation/insertion (Ausbildung 
und Eingliederung) bietet Jugend-
lichen eine Ausbildung und hilft ihnen 
bei der Arbeitssuche. 

Und dann gibt es noch den pôle édu-
cation (Erziehung). Dort arbeite ich 
zusammen mit dem Koordinator des 
Sektors, zwei Erziehern, drei Lehre-
rinnen, Praktikantinnen und Ehren-
amtlichen. Jeden Tag werden etwa 
40 Kinder und Jugendliche von sechs 
bis 20 Jahren betreut. Zum Einen gibt 
es die Éducation Non Formelle (ENF), 
eine Art informeller Unterricht für 
Kinder, die die normale Schule nicht 
besuchen, weil sie sich nicht konzen-
trieren können, keine Motivation 
haben oder als Geflüchtete und Mi-
grant_innen, kein Arabisch verstehen. 
Diese verbringen den ganzen Tag bei 
uns. Zum anderen  kommen zu uns 
Schüler der öffentlichen Schulen, die 
aber große familiäre Probleme haben. 
Sie kommen in die Einrichtung, wenn 
sie keine Schule haben, d.h. während 
eventueller Freistunden am Vormit-

leiblichen Kinder des jeweils ande-
ren Elternteils werden häufig nicht 
akzeptiert. Nicht selten kommt es 
dabei auch zu häuslicher Gewalt. Tra-
ditionell und juristisch gesehen ist in 
Uganda immer der leibliche Vater für 
seine Kinder verantwortlich.“                                             
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Freiwilligendienst

Paul Blumenstock 
ist Freiwilliger 
in Sarajevo. In 
seinem Rundbrief 
beschreibt er seine 
Einsatzstelle, in 
der er sich sehr 
wohl fühlt.

„Nun aber zur Einsatzstelle, der 
Einrichtung für Sonderpädagogik 
Mjedenica in Sarajevo: Das Mjedenica 
besteht aus einem Kindergarten, einer 
Schule und Ausbildungsräumen für 
Erwachsene in einem gemeinsamen 
Gebäudekomplex. Voranstellen möch-
te ich meinen weiteren Ausführungen 
zunächst folgende kleine Anekdote: 
Als ich Anfang Juni meine Orientie-
rungsreise absolvierte und mir Anna 
(seine Vorgängerin, Anm. d. R.) die 
Stadt und die Schule zum ersten Mal 
zeigte, begegnete mir der ehemalige 

n

Elena Harlos 
arbeitet bei der 
Partnerorganisa-
tion Hogar Crea 
in San José/Costa 
Rica. Hogar Crea 
ist ein Reintegra-
tionsprogramm 
für Minderjährige 
die Erfahrungen 
mit Drogen ge-  

       macht haben.

Die kreative Arbeit mit Kindern macht Paul Blumenstock viel Spaß.

tag, zum Mittagessen gegen zwölf 
und nachmittags. Je nachdem wie 
viele Kinder jeweils da sind, gibt es 
kleine individuelle Nachhilfeeinheiten 
oder unterschiedliche Aktivitäten, 
wie Basteln, Englischunterricht, 
Gesellschaftsspiele, Informatik und 
Französischunterricht. Nach und nach 
kommen immer mehr ehrenamtliche 
Helfer, die Nachhilfe geben, Thea-
terworkshops anbieten oder einfach 
nur bei der Hausaufgabenbetreuung 
helfen. 

Zweimal in der Woche kommt ein 
Arzt, der vor allem jetzt, wo es kälter 
wird, fast alle Kinder einzeln behan-
delt und mit Hustensaft versorgt. 
In regelmäßigen Abständen dürfen 
Kinder zu Zahnärzten, die kosten-
los zwei bis drei Kinder pro Woche 
behandeln. Meine Aufgaben sind vor 
allem das Animieren verschiedener 
Aktivitäten (zum Beispiel Englischun-
terricht oder Basteln), ein wenig Ad-
ministratives oder einfach nur Kinder 
zu bespaßen, wenn diese gerade aus 
irgendwelchen Gründen nichts zu tun 
haben. Außerdem helfe ich hier und 
da jedem Hauptamtlichen ein wenig, 
zum  Beispiel wenn Räume aus- und 
umgeräumt werden müssen, wenn sie 
Dokumente oder Ordner suchen oder 
wenn etwas auf Englisch übersetzt 
werden muss. Ansonsten versuche ich 
noch, kleine Dinge, die getan wer-
den müssen, nicht aus den Augen zu 
verlieren. “

„Als ich im Januar wieder auf die 
Arbeit kam, habe ich doch gemerkt, 
dass ich mich mittlerweile gut ein-
gelebt habe und mich auch wie ein 
festes Mitglied des Hogar Crea fühle. 
Die Mädchen und meine Kolleginnen 
haben mich total herzlich begrüßt und 
ich hatte sofort wieder viel zu tun. 
Im November und Dezember war 
ich fast nie im Hogar, sondern quasi 
immer mit den Mädels bei Terminen. 
Wie oft ich tatsächlich unterwegs war, 
fiel mir erst im Januar auf, weil es viel 
ruhiger geworden ist. Mittlerweile 
bin ich auch mal den ganzen Tag da 
und kann viel mehr mit den Mädchen 
machen und mich noch viel aktiver 
einbringen. 

Zum Ende der Ferien organisierten wir 
Wasserspiele auf einem Sportplatz in 
der Nähe der Arbeit. Anfangs zierten 
sich vor allem die älteren Mädchen 
mitzumachen, doch am Ende entstand 
eine riesen Wasserschlacht und alle 
haben mitgemacht. Dadurch wurde 
mir wieder bewusst, wie jung die 
Mädchen zum Teil noch sind und dass 
in allen noch ein Kind steckt, welches 
viel zu früh erwachsen werden muss-
te. 

Direktor mit den Worten: »Wir sind 
hier eine Familie. Willkommen in der 
Mjedenica-Familie«. Ein Satz, den ich 
immer wieder gerne aufgreife, wenn 
jemand etwas über meine Arbeit 
und speziell das Arbeitsklima wissen 
möchte.

Dieses Lächeln, das einem hier von 
jedem, egal wie gestresst oder müde, 
entgegengebracht wird, ist meistens 
verbunden mit einem » ao, wie 
geht’s?« und so kann man in diesem 
Gebäude eigentlich gar keine schlech-
te Laune bekommen. Des Weiteren 
ist wichtig, dass im Mjedenica die 
ethnische Herkunft der Kinder und 
Jugendlichen keine Rolle spielt! “

n
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Freiwilligendienst

Annika Knöbel 
ist Freiwillige in 
Blagnac, einem 
Vorort von 
Toulouse. Ihre 
Einsatzstelle 
ist die dortige 
Arche. Dort leben 
Menschen mit 
und ohne Behin-
derung.

„Das Wochenende ist bisher fast 
anstrengender als die Woche, denn 
am Samstag und Sonntag sind die 
personnes (Mitbewohner_innen mit 
Behinderung) von morgens bis abends 
im Foyer und wir unternehmen ge-
meinsam Ausflüge, Kochen, Spielen 
und antworten den ganzen Tag auf 
Fragen (»Coucou jeune fille, est-ce 
que je peux avoir une cigarette?«). 

Zum ersten Mal sehe ich hier Eisho-
ckey-Spiele. Die Belugas, die Mann-
schaft von Blagnac, haben die bishe-
rigen zwei Male natürlich gewonnen, 
aber das eigentliche Event sind für 
mich die personnes, die in den Pausen 
ausgelassen zur aus den Boxen dröh-
nenden Diskomusik tanzen. Wir wa-
ren im Kino und Sophie hört jetzt die 
neue CD mit der Lady-Gaga-Filmmusik 
hoch und runter. 

Wir haben eine Ausstellung zu »Lucky 
Luke« (Lücki Lück) angesehen (wenn 
man verstanden werden möchte sollte 
man hier die englische Aussprache 
englischer Wörter meiden), waren 
auf dem »Festival de vin et de gastro-
nomie«, haben eine Messe zu »Natur 
und Mobilität« besucht, haben dem 
großen, von Studierenden organisier-
ten Gottesdienst in der Cathedrale 
St. Étienne beigewohnt und anschlie-
ßend die Arche mit einem Infostand 
bei dem »Forum des Associations« 
vertreten. 

Und letztes Wochenende war ich 
mit Sophie und ihrem elektrischem 
Rollstuhl im »Leclerc« einkaufen und 
gewöhne mich langsam an das Einla-
den vom Rollstuhl in unser Auto.“

Riccardo Burkardt 
ist Freiwilliger in 
Baltimore/USA. 
Über das Zusam-
menleben mit 
Menschen aus 
ganz verschie-
denen Ländern 
berichtet er in 
seinem Rundbrief.

„Besonders gut gefällt mir meine 
private Wohnsituation. Ich wohne in 
einem großen Gemeinschaftshaus, 
genannt »Resevoir Hill House Of 

n

n

Peace«, das derzeit von elf Menschen 
mit insgesamt neun verschiedenen 
Nationalitäten bewohnt wird.

Darunter sind neben mir zwei weitere 
Freiwillige – aus Sierra Leone und 
Nigeria – eine Studentin aus Südko-
rea, eine Studentin aus Florida, ein 
Berufstätiger aus den Philippinen, 
ein »einheimischer« Berufstätiger aus 
Baltimore, ein Asylsuchender aus dem 
Kongo, ein Asylsuchender aus Mexico, 
und ein asylsuchendes Pärchen aus 
Togo; kurz gefasst jede Menge ver-
schiedene Kulturen und Menschen in 
verschiedenen Lebenssituationen.

Dies gestaltet das Zusammenleben 
sehr abwechslungsreich und führt 
zu vielen weiteren Vorteilen und 
witzigen Situationen neben dem 
breiten kulinarischen Angebot in der 
Küche und den vielen Sprachen, die 
ich hier aus erster Hand gratis lernen 
könnte. Mindestens einmal im Monat 
veranstaltet unser Haus ein »potluck«, 
ein gemeinsames Abendessen mit 
Gästen, bei dem jeder etwas zu essen 
mitbringt.“

n

n

Annika Knöbel zusammen mit ihren Mitbewohn_innen beim Besuch einer Ausstellung 
über „Lucky Luke“.

Mittlerweile arbeite ich schon ein 
halbes Jahr im Hogar und habe die 
Mädchen schon gut kennengelernt. 
Viele haben sehr viel Gewalt erlebt 
und reflektieren dies aber kaum. 
Beispielsweise ist ein Mädchen mit 
14 schwanger geworden von einem 
35-jährigen Mann, der sie auch an 
die Drogen gebracht hat. Dass dies 
auch eine Form von Gewalt ist, sieht 
sie jedoch nicht und überlegt nach 
dem Programm zu ihm zurückzu-
gehen. Auch die Sozialarbeiterin 
sieht darin ein sehr großes Problem, 
dass die Mädchen nicht wissen was 
psychische oder geschlechterspezi-
fische Gewalt ist. Aus diesem Grund 
wollen wir zusammen viele Einheiten 
zu den Themen Sexismus, Machismo 
und geschlechterspezifische Gewalt 
gestalten, um auch die jüngeren 
Mädchen dafür mehr zu sensibilisie-
ren. So habe ich ein edukatives Bingo 
entwickelt, um sie etwas lockerer und 
spielerischer an das Thema ran zu-
führen. Noch ist es nicht ganz fertig, 
aber hoffentlich ist es nächste Woche 
einsatzbereit!“
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Die wirtschaftliche und soziale Stär-
kung von Frauen an der Basis ist schon 
immer im Fokus der EIRENE-Friedens-
arbeit gewesen. Aber gerade jetzt ist 
sie in Nicaragua besonders wichtig. 
Seit Beginn der politischen Krise 
schrumpft die Wirtschaft besorgniser-
regend. Einnahmen aus dem Touris-
mus bleiben aus, Gehälter und Löhne 
bleiben aus, die Versorgung mit all-
täglichen Gütern wird schwieriger. Die 
Frauen betrifft das besonders, denn in 
den patriarchalisch geprägten Gesell-
schaften Mittelamerikas fällt der Frau 
in der Regel die alleinige Rolle der 
Familienernährerin zu. 

Wir freuen uns daher, dass wir die Zu-
sammenarbeit mit zwei langjährigen, 
erfahrenen Frauenrechtsorganisati-
onen ADIC und APADEIM fortsetzen 
können, da eine Förderung in Aus-
sicht steht.
 
Ein Projektteil startet im Juli: In den 
Gemeinden Matagalpas gibt es ein 
großes Potenzial für die Herstellung 
von Meliponenhonig. Schon in den 
letzten Jahren nahmen lokale Frau-
eninitiativen immer wieder Anläufe, 
diesen ökologisch und ökonomisch 
wertvollen Honig gewinnbringend 

zu vermarkten. Im Gegensatz zu den 
herkömmlichen afrikanisierten Bienen 
besitzen diese Wildbienen keinen 
Stachel und bauen ihre Waben in 
einfache Kästen. Diese können die 
Frauen um ihre Häuser aufstellen, 
ohne zusätzliches Land zu beanspru-
chen. Der Meliponenhonig besitzt 
große Heilwirkung und wird in der 
traditionellen Medizin zur Linderung 
von Augen- und Hautkrankheiten 
verwendet. Erste Marktanalysen 
ergaben eine große Nachfrage, so-
wohl in der Region als auch über die 
Grenzen Nicaraguas hinaus. Für die 
meist indigenen Frauen in Matagalpa 
bedeutete es, dass sie sich ein zusätz-
liches Einkommen ermöglichen, was 
gerade im derzeitigen wirtschaftli-
chen Abschwung des Landes dringend 
notwendig ist.  

Eine Sammel- und Verarbeitungsan-
lage für den Honig ist bereits in Bau 
und die ersten Bienenkästen stehen.
EIRENE wird die Organisation ADIC 
bei den Schulungen zur Herstellung 
des Honigs, der Entwicklung von 
Vermarktungskonzepten sowie bei 
der Anschaffung von Material mit 
Spenden unterstützen. 

Parallel dazu fördert EIRENE sowohl 
bei ADIC als auch bei APDEIM die 
Gründung neuer landwirtschaftlicher 
Kooperativen. Damit bauen die 
Frauen nachhaltige, selbstverwaltete 
Strukturen auf, durch die sie Ressour-
cen gemeinsam nutzen, den Verkauf 
ihrer Produkte steigern und Kleinkre-
dite beantragen können – wichtige 
Voraussetzungen, um ihre soziale 
Gleichstellung zu befördern.

Wie in der Vergangenheit beglei-
ten Vertreterinnen von ADIC und 
APADEIM die praktischen Schulungen 
zur Honigherstellung mit gesell-
schaftskritischen Fortbildungen zu 
traditionellen Rollenbildern, Gender-
gerechtigkeit, Frauenrechten und 
Selbstbehauptung für Frauen.

Mehr Infos und Spendenmöglichkeit 
für das Projekt unter:  
www.eirene.org/projekte

Petronila Polanco und Margarita Ordoñez Rodriguez aus der Gemeinde Guadalupe arriba 
nach einer Schulung zur Meliponenhonigherstellung                  Foto: Otmar Meyer

n

Aus den Projekten

Nicaragua: Meliponenhonig sichert  
Einkommen für Frauen
Neue Zusammenarbeit mit den Frauenorganisationen ADIC und APADEIM startet im Juli

Die Imkerin Vilma del Carmen Pérez freut 
sich über ihren aufgebauten Bienenka-
sten.       Foto: Otmar Meyer
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Aus den Projekten

n

Deutschland: Starke Nachbarin  
Daniela Atane vermittelt in Konflikten

„Im Deutsch-Sprachkurs gab es 
neulich einen heftigen Streit zwi-
schen zweien meiner Mitschüler über 
Religion. Es ging darum, welcher 
Glaube der Richtige ist und die beiden 
Streithähne hatten schon richtig rote 
Köpfe als ich eingeschritten bin. Ich 
bin zwischen sie gegangen und habe 
»Stopp« gesagt und fortgeführt »Wir 
sind alle Menschen und so müssen 
wir miteinander sprechen, auch über 
Gott.« Das hat die beiden sehr beru-
higt und mein Sprachlehrer kam nach 
der Stunde zu mir und hat mir seinen 
Respekt ausgesprochen. Früher hätte 
ich mich das nicht getraut.“ 

Daniela Atane lebt seit 2016 in 
Deutschland. Wie viele andere musste 
sie aus ihrem Heimatland Syrien vor 
dem Krieg fliehen. In Neuwied hat 
sie in den letzten Jahren Fuß gefasst. 
„Ich bin über mein ehrenamtliches 
Engagement bei der Diakonie auf die 
Weiterbildung zur Konfliktvermittler_
in gestoßen. Als ich von dem Angebot 
des Projekts »Starke Nachbar_innen« 
erfuhr, wusste ich sofort: Das will ich 
machen.“ Daniela bildet sich seit No-
vember letzten Jahres mit 18 weiteren 
Personen aus Neuwied und Altenkir-
chen zur Konfliktvermittlerin weiter. 
In dem achtmonatigen Kurs setzt sich 

die vielfältige Gruppe mit Konflikten 
auseinander. In interaktiven Übungen 
wird gewaltfreie Kommunikation 
trainiert und sich mit den schweren 
Themen Diskriminierung und Rassis-
mus befasst.

Da die meisten der Kursteilnehmer_in-
nen selbst schmerzvolle Erfahrungen 
mit Diskriminierung und Rassismus 
gemacht haben, entstand schnell eine 
solidarische Atmosphäre, auch wenn 
die Gruppe in Sachen Herkunft und 
Alter sehr unterschiedlich ist. „Durch 
den Kurs haben wir ein Raum für Viel-
falt und Verständigung geschaffen“ 
sagt Bilal Al Masri, der hauptamtlich 
im Projekt arbeitet. „Das Wort »Kon-
flikt« hat abhängig vom kulturellen 
Kontext ganz unterschiedliche Bedeu-
tungen. In unserer Kursarbeit mussten 
wir erst ein gemeinsames Verständnis 
für den Begriff etablieren. Seitdem 
lernen wir alle sehr viel voneinander.“ 

Bilal kam wie Daniela erst vor weni-
gen Jahren nach Deutschland. Auch 
für ihn ging es in Syrien wegen des 
Krieges nicht mehr weiter. Sie mussten 
beide am eigenen Leib erfahren wie 
wertvoll Frieden ist und grausam das 
Leben wird wenn die Menschlichkeit 
fehlt. „Menschlichkeit ist für mich das 

wichtigste bei allen Konflikten. Wir 
sind immer Menschen und so müssen 
wir uns mit Respekt und Akzeptanz 
begegnen“, sagt Daniela. Aus die-
ser Überzeugung zieht sie Kraft die 
Hürden des Lebens zu nehmen. Ihre 
Zukunftspläne sind schon konkret: 
„Ich will Krankenschwester werden, es 
liegt mir am Herzen anderen Men-
schen zu helfen.“

Die Pilotphase des Projektes „Starke 
Nachbar_innen“ endet im Dezember 
2019. Für eine erfolgreiche Fortfüh-
rung des Projektes ist EIRENE auf 
Spenden angewiesen, damit mehr 
Menschen wie Daniela und Bilal zu 
starken Nachbar_innen werden.

Mehr Infos und Spendenmöglichkeit 
für das Projekt unter:  
www.eirene.org/projekte

Nicaragua: Meliponenhonig sichert  
Einkommen für Frauen
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Vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Mai 2019 ruft EIRENE 
zusammen mit einem breiten Bündnis 
von 74 Organisationen und Instituti-
onen aus neun europäischen Ländern 
zur Rettung des Friedensprojekts Eur-
opa auf. Unter den Unterzeichnenden 
sind viele Verbände der Friedensbe-
wegung, Kirchen und kirchliche Or-
ganisationen, die Hilfswerke Misereor 
und Brot für die Welt und die Um-
weltorganisation Greenpeace.

Das Bündnis kritisiert die geplanten 
Milliardeninvestitionen der Europä-
ischen Union in Rüstungsforschung 
und die Militärkooperationen mit 
Drittstaaten. Die EU dürfe keine 
Staaten aufrüsten, die Krieg führen 
oder Menschenrechte verletzen. Die 
Förderung des Friedens und der Men-
schenrechte dürfe nicht der Abwehr 
von Flucht und Migration zum Opfer 
fallen.

Angesichts der großen Zahl ge-
waltsamer Konflikte fordern die 
Unterzeichner, die EU müsse mehr 
in gewaltfreie Konfliktbearbeitung 
investieren.

Bis zur Wahl am 23. bis 26. Mai 2019 
sind alle Menschen in der Europä-
ischen Union eingeladen, den Aufruf 
unter www.rettetdasfriedensprojekt.
eu zu unterzeichnen.

„Gemeinsam für eine bunte Stadt Neuwied – gegen 
Rassismus und Hass!“

Im Rahmen der „Internationalen 
Wochen gegen Rassismus“ beteiligte 
sich EIRENE am Aktionstag auf dem 
Luisenplatz in der Neuwieder Innen-
stadt. Zusammen mit zahlreichen 
Verbänden, Organisationen, Parteien 
und Schulen wurde ein Zeichen gegen 
Rassismus, Intoleranz und Ausgren-
zung gesetzt. Am EIRENE Stand konn-
ten sich die Neuwieder Bürger_innen 
zum Beispiel über das Projekt „Starke 
Nachbar_innen“ informieren.

Ingrid Barten und Hildegard Luttenberger (von links) gaben ihr Votum am EIRENE Stand 
auf die Frage „Soll Neuwied aus Seenot gerettete Geflüchtete aufnehmen?“ ab. Im Hin-
tergrund Fiaz und Qudsia Kahn von der Ahmadiyya Gemeinde Neuwied.
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Neue Fachkräfte
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„Wenn Gold 
Elend schafft"

Die Bedingungen des Kleinbergbaus 
im Osten des Kongo sind extrem 
schwierig. Ein Filmprojekt von EIRENE 
und pax christi in Zusammenarbeit mit 
dem Maison de la Presse du Burundi 
zeigt die harte Arbeit. 

Der Film kann über die EIRENE-Web-
site angeschaut werden. Hier geht es 
direkt zum Film.

Grit Hädicke ist seit 
Januar Fachkraft bei 
Sepamos in El Alto/
Bolivien. Sie berät die 
Partnerorganisation 
bei der Prävention von 
sexualisierter Gewalt. 

Reiner Ort ist seit April 
EIRENE-Länderkoor-
dinator in Bolivien.
Davor hat er das ZFD-
Programm der AGEH 
in Zentralamerika 
koordiniert.

Berend Becker wird ab 
1. Mai neuer Regio-
nalkoordinator für die 
Region der Großen 
Seen in Afrika sein. 
Zuvor war er EIRENE-
Länderkoordinator in 
Nicaragua.

EIRENE unterstützt EAPPI, ein Pro-
gramm des Ökumenischen Rats der 
Kirchen. EAPPI entsendet internatio-
nale 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 isra-
elische Menschenrechtsgruppen. Basis 
ihres Handelns sind die internationale 
Rechtssprechung und die Menschen-
rechte.

Während ihres Aufenthalts gewäh-
ren sie schützende Präsenz an Orten 

Freiwillige in Israel/Palästina
gesucht

der Bedrohung, auf Schulwegen, an 
Checkpoints. Sie beobachten Men-
schenrechtsverletzungen und reichen 
ihre Berichte an lokale und internatio-
nale Partner_innen weiter. Nach ihrer 
Rückkehr aus dem Einsatz berichten 
sie von ihren Erlebnissen und beteili-
gen sich an der Lobby- und Advocacy-
Arbeit für einen gerechten Frieden für 
Palästinenser_innen und Israel_innen. 

Bewerbungsschluss ist der 30. April 
2019, Ansprechpartnerin ist Iris 
Bildhauer: eappi@paxchristi.de

Weitere Informationen und Bewer-
bungsunterlagen erhalten sie auch 
unter: www.eappi-netzwerk.de

Wechsel in der Geschäftsstelle

Augusta Muhimpundu 
ist seit Februar Frei-
willige im Programm 
Internationale Frie-
denskooperationen. 
Zuvor war sie Stipen-
diatin bei der Stiftung 
Entwicklungs-Zusam-
menarbeit Baden-
Württemberg.Anna So-Shim Schuma-

cher ist seit April die 
Referentin für die Regi-
on der Großen Seen in 
Afrika. Zuvor arbeitete 
sie in friedenspoli-
tischen Bildungskon-
texten. 

Tahirou Issaka Sy wird 
ab Mai den interna-
tionalen Austausch 
koordinieren und die 
Länderverantwortung 
für Nicaragua überneh-
men. Außerdem berät 
er die ZFD-Programme 
im Hinblick auf Pla-
nung, Monitoring und 
Evaluierung. Zuvor war 
er für EIRENE Koordi-
nator für die Region 
der Großen Seen.Kirsten Steinhoff ist 

seit März Leiterin des 
Programms Internatio-
nale Friedenskoopera-
tionen und übernimmt 
die Länderverantwor-
tung für Deutschland. 
Zuvor war sie für 
EIRENE Länderkoordi-
natorin in Bolivien.

Alexander Blessing hat 
nach über 10 Jahren die 
EIRENE Geschäftsstelle 
verlassen. Von 2008 bis 
Ende 2015 war er Refe-
rent für Lateinamerika. 
Danach leitete er den 
Bereich Internationale 
Friedenskooperationen. 
Wir wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute.
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Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!

Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

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

Zielsetzung für 2019 (in EUR):
4.500.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 25.3.2019

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
25.3.2019

Bis zum 25. März 2019 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
111.728 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2019: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2019 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 25.3.2019
über ein Kapital von 4.207.201 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.

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
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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Pfingsttreffen 2019

Pfingsttreffen

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 vege-
tarische Verpflegung. Für eine 
Kinderbetreuung wird gesorgt.

Normalpreis Erwachsene: 120 €
 
Erm. Preis: 80 € - im Zelt: 35 €

Kinder unter 12 Jahren: 25 €

Kinder unter 3 Jahren kostenfrei

Zuschlag Doppelzimmer: 40 € 
 
Zuschlag Einzelzimmer: 60 €

Unterbringung und Preise

EIRENE lädt Sie und Euch ganz herz-
lich zum Pfingsttreffen (07. bis 10. 
Juni) und zur Mitgliederversammlung 
in die Jugendakademie Walberberg 
in Bornheim (zwischen Bonn und 
Köln) ein. 

Die Mitgliederversammlung findet 
am Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr 
sowie am Montag von 10:00 bis 12:00 
Uhr statt. Eine Anreise ist frühestens 
Freitag ab 17:30 Uhr möglich.

Wie in jedem Jahr wird es wieder ein 
vielseitiges Programm und die Mög-
lichkeit geben, EIRENE-Freund_innen 
aus verschiedenen Generationen ken-
nenzulernen. Schwerpunkthema wird 
dieses Jahr „Freiwilligenprogram und 
Friedenspädagogik“ sein. 

Teilnehmende mit Mobilitätsein-
schränkung und Teilnehmende, die 

sich wegen rassistisch motivierten 
Übergriffen sorgen, wollen wir bei 
der Anreise besonders unterstützen. 
Bitte per email melden:
eirene-int@eirene.org

Außerdem werden wir die Kontakt-
daten aller Teilnehmenden etwa zwei 
Wochen vor dem Pfingsttreffen an 
alle Teilnehmenden versenden, damit 
Fahrt- und Reisegemeinschaften zur 
Erleichterung der Anreise gebildet 
werden können. Natürlich versenden 
wir nur die Daten derjenigen Teilneh-
menden, die der Weitergabe zuge-
stimmt haben.

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


