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Liebe Leserinnen
und Leser,

Editorial

das macht mir Mut: Trotz Lockdown gingen Menschen weltweit auf die Straße, 
um sichtbar und lautstark gegen Rassismus zu demonstrieren. Auslöser für 
diese Proteste war der Mord an dem Afro-Amerikaner George Floyd. Auch 
in Berlin versammelten sich friedlich mit Mundschutz und meist mit Abstand 
Tausende Menschen. Sie zeigten sich solidarisch mit den Demonstrant_innen 
der black lives matter-Bewegung in den USA. Doch ihnen ging es nicht nur 
um Solidarität. Sie brachten ein Thema zur Sprache, das gerne in Deutschland 
verdrängt wird: Rassismus. 

Berichte über Erfahrungen mit Rassismus, erlebt in Deutschland, überfluteten 
die sozialen Medien. Auch viele Zeitungen und Nachrichtensendungen grif-
fen das Thema auf. Was bisher oft unsichtbar war, wurde sichtbar: People 
of Colour sind im Alltag in diesem Land oft Opfer von Diskriminierung. Dies 
passiert, da viele Menschen diese Verletzungen, unter denen wir leiden, nicht 
sehen und hören wollen. Wenn ich als Betroffene oder als Beobachterin diese 
Verletzungen thematisiere, ist es nicht selten der Fall, dass mein Wahrneh-
mung als übersensibel dargestellt wird. Ich habe den Eindruck, dass viele weiße 
Menschen meinen Appell nicht hören möchten. Doch die black lives matter-
Demos zeigten mir etwas, wo nach ich mich sehne: Es gibt sie, die Menschen 
die kritisch die Strukturen und die Gesellschaft hinterfragen und verändern 
wollen. Nur so können wir Rassismus bekämpfen. 

Wir bei EIRENE haben uns 2015 auf diesen Weg gemacht und seitdem schreiten 
wir fragend voran. Einiges hat sich seitdem verändert und vieles wird sich wahr-
scheinlich noch verändern. Ich lade Sie herzlich ein, den Weg mit uns zu gehen. 
Das Ziel lohnt sich: Eine Welt frei von Rassismus. Das eigene Handeln zu hinter-
fragen und zu verändern, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. 

Viele Menschen haben aus unterschiedlichen Perspektiven zu diesem Rundbrief 
beigetragen. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.  

Tshiamo Petersen, 
 Ansprechpersonen für Anti- 

Diskriminierung in der Geschäftsstelle von EIRENE
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Niger in der Corona-Krise

Dr. med. Hamidou Ibrahima Infi 
ist Arzt und Sozialanthropologe. 
Er arbeitet im nationalen Corona-
Krisenstab Nigers. Über die aktuelle 
Situation in dem westafrikanischen 
Land sprach er mit unserer Friedens-
fachkraft Dr. Emmanuel Noglo. 

Warum ist Ihrer Meinung nach die 
Pandemie in Niger bisher nicht so 
dramatisch wie in Europa oder Latein-
amerika verlaufen? 

Am 19. März hatten wir den ersten 
Corona-Fall in Niger. Wir hatten also 
Zeit und konnten uns zwischen Ende 
2019, als die ersten Meldungen aus 
China bekannt wurden, bis März 2020 
auf die Krankheit vorbereiten. Wir 
haben viele Vorkehrungen getroffen. 
So wird nun die Notrufnummer 15, 
die eigentlich für Verkehrsunfälle 
und andere Notfälle bestimmt war, 
als Hotline für Covid19 genutzt. Wir 
haben im nationalen Krisenstab fünf 
neue Abteilungen aufgebaut, die 
sich um Telefon-Beratung, Betreuung 
von Patient_innen in Quarantäne, 
Behandlung in Krankenhäusern sowie 
Notaufnahmezentren für Erkrankte 
kümmern. Die Uniklinik, das nationale 
Krankenhaus, einige Hotels, das Fuß-
ballstadion in Niamey und das „chine-
sische Dorf“ (ehemalige Unterkünfte 
der chinesichen Gastarbeiter, die zum 
Bau des Fußballstadions nach Niamey 
kamen) sind einige Beispiele dieser 
Notaufnahmezentren. 

Ist der bisher eher milde Verlauf der 
Pandemie diesen Maßnahmen zu 
verdanken?

Ja, alle diese Maßnahmen haben 
schon dazu beigetragen, dass die Pan-
demie nicht so dramatisch verlaufen 
ist. Zudem haben wir in Westafrika 
Erfahrung mit anderen Epidemien, 
zum Beispiel Ebola und konnten am 
Anfang der Pandemie noch Schutzbe-
kleidung von vorherigen Ausbrüchen 
benutzen. Auch wenn Niger selbst 
nicht unter Ebola leidet, konnten un-
sere Ärzt_innen bereits Erfahrungen 
in Guinea, Sierra Leone und Liberia 
im Umgang mit Ebola-Epidemien 
sammeln.  

Wie hat die Bevölkerung auf diese 
Maßnahmen reagiert?

Viele Menschen glauben bis jetzt 
nicht, dass es die Erkrankung Covid19 
gibt. Dies hat nicht unbedingt zu 
mehr Vertrauen gegenüber den Ärzt_
innen geführt und macht es nicht 
einfach Menschen mit Symptomen 
zu versorgen. Manchmal mussten wir 
bis zu vier Stunden mit Patient_innen 
verhandeln, bevor sie akzeptierten ins 
Krankenhaus transportiert zu werden. 

Im Niger ist es üblich, dass Angehöri-
ge ihre Kranken im Krankenhaus Tag 
und Nacht mitversorgen. Was gilt in 
Corona-Zeiten?

Während des Aufenthalts im Kranken-
haus dürfen die Patient_innen nicht 
begleitet werden. Doch kommen oft 
Familienangehörige, die unbedingt 
die Patient_innen besuchen möchten. 
Im Todesfall lehnen die Angehörigen 
der Todesopfer es oft ab, die Beerdi-
gung nur im kleinen Kreis stattfinden 
zu lassen.

Die Zahl an Neuinfektionen ist derzeit 
sehr gering. Ist Ihrer Meinung nach 
die Pandemie in Niger überstanden?

Am 16. Juni hatten wir wieder 36 
positiv getestete Fälle. Das waren alles 
Personen, die aus dem Ausland zu-

rückgekehrt sind. Wir sind nicht in der 
Lage, die gesamte Bevölkerung syste-
matisch zu testen. Schutzausrüstung 
für die Ärzt_innen und Pfleger_innen 
ist nicht mehr ausreichend vorhanden. 
Wir desinfizieren mittlerweile unsere 
Schutzkleider und nutzen sie erneut. 
Uns Ärzt_innen, die sich freiwillig ge-
gen die Krankheit engagieren, wurde 
die Aufwandsentschädigung für unser 
freiwilliges Engagement erst verspä-
tet ausgezahlt. Meiner Meinung nach 
haben wir großes Glück, dass etwa 70 
Prozent der Bevölkerung in Niger un-
ter 30 Jahre alt ist. Junge Menschen 
sind von Covid19 weniger bedroht. 
Die Krankheit verläuft bei ihnen meist 
milder oder sogar symptomfrei. Die 
Lage hat sich also zwar beruhigt, aber 
die Pandemie ist noch längst nicht 
besiegt.

„Wir hatten Zeit uns vorzubereiten“
Interview mit Dr. Hamidou Ibrahima Infi zur Corona-Situation in Niger

EIRENE-Partner stellen Waschstände und Seife für Schulen zur Verfügung. 

Dr. Hamidou 
Ibrahima Infi
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Bolivien in der Corona-Krise

Der Ausnahmezustand aufgrund der 
Covid19-Pandemie erreichte Latein-
amerika und somit auch Bolivien 
relativ spät. Die Pandemie zerstörte 
Lebenspläne, so wie die von Ada-
lid Cauna Condori. Denn wäre alles 
normal verlaufen, wäre der 18-jährige 
Bolivianer jetzt einer der Internati-
onalen Freiwilligen von EIRENE. Er 
würde in Koblenz in einer Einrichtung 
für Menschen mit Behinderungen ar-
beiten. Jetzt muss er mithelfen, seine 
Familie zu ernähren.

Bolivien reagierte sehr früh mit 
drastischen Maßnahmen, wodurch 
die Bevölkerung sich seit März in 
einer ständigen Quarantäne-Situation 

verschiedenen Ausmaßes befindet. 
Die Bewegungsfreiheit der Bürger_in-
nen wurde stark eingeschränkt. Die 
Maßnahmen umfassten unter an-
derem eine zehnwöchige Phase der 
totalen Ausgangssperre, die auch 
Adalid und seine Familie unerwartet 
getroffen haben. Jede_r Erwachsene_r 
durfte nur an einem Vormittag pro 
Woche einkaufen gehen. Restaurants, 
kleine Stadtteilläden und andere nicht 
lebensnotwendige Geschäfte waren 
geschlossen. Auch Adalids Mutter, 
die von Beruf Schneiderin ist, hat 
Auftragseinbußen von 95 Prozent, 
weil fast alle kulturellen Aktivitäten 
abgesagt wurden. 

Da das formelle wie informelle wirt-
schaftliche Leben in dieser Zeit fast 
zum Erliegen kam, bedeutete dies für 
die Mehrheit der Bevölkerung eine 
Zeit großer finanzieller Unsicherheit, 
Verschuldung und Hunger. Denn 
viele sind von täglichen Einnahmen 
aus Verkauf und Tagelöhner-Jobs 
abhängig. Adalids Mutter stellte 
ihre Aktivitäten auf Brotbacken um, 
er selbst und sein Bruder halfen bei 
Bauarbeiten am Haus eines Onkels 
und zusammen widmeten sie sich der 
alljährlichen Kartoffelernte. Die Ernte 
sowie das zeitaufwendige Haltbar-
machen der Kartoffeln musste trotz 
Ausgangssperre stattfinden, da sie für 
die Familie überlebenswichtig ist.

Kinder sind die Leidtragenden

Da Adalid die Schule dieses Jahr 
beendet hat, konnte er sich Aktivi-
täten außerhalb des Hauses widmen. 
Seine minderjährige Schwester durfte 
jedoch, wie alle Kinder und Jugend-
lichen unter 18 Jahren in El Alto, 
das Haus gar nicht verlassen. Kinder-
gärten, Schulen und Universitäten 
sind seit März geschlossen und eine 
Wiedereröffnung ist bis jetzt nicht 
zu erwarten. Darüber hinaus sind 
viele Familien mit dem zusätzlichen 
Stress der Ausgangssperre und der 
entstandenen finanziellen Notlage 
überfordert. Die häusliche Gewalt 
ist stark angestiegen, wie uns Behör-
den und Medien berichten. Kinder 
sind in dieser Konstellation oft die 
Hauptleidtragenden. Adalid erzählt 
uns von Kindern, die aus familiären 
Notlagen auch nach Verhängung der 
Ausgangssperre auf der Straße zu 
finden waren. Nicht selten wurden sie 
von der Polizei eingesammelt und mit 
anderen „Dissident_innen“ abtrans-
portiert, eng zusammengepfercht und 
ohne Schutzmaßnahmen. „Deshalb 
sind viele Menschen hier sauer auf die 
Polizei“, sagt er.

Aber solange Schulen geschlossen 
bleiben, müssen viele Kinder in diesen 
schweren Zeiten ihren Familien ver-

Mitarbeitende der EIRENE-
Partnerorganisationen verteilen 
Lebensmittel an in Not geratene 
Familien.

Kartoffelernte statt  
Freiwilligendienst
Ausgangssperre in El Alto und Adalid's Traum vom Freiwilligendienst in Deutschland
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mehrt unter die Arme greifen. Eine 
Strategie zur Verbesserung der Situa-
tion ist von Seiten des Bildungsmini-
steriums nicht in Sicht. Und virtueller 
Unterricht ist für die Mehrheit der 
Familien technisch und logistisch nicht 
möglich, geschweige denn finanziell 
erschwinglich. 

Trotz der lang andauernden Qua-
rantäne, haben es die öffentlichen 
Stellen bisher nicht geschafft, Hilfs-
angebote bereit zu stellen. Besonders 
in Gebieten des Tieflandes, wo die 
Bevölkerung mit unzureichender Aus-
stattung in Gesundheitszentren und 
hohen Infektionszahlen unter dem 
Gesundheitspersonal, sich selbst über-
lassen ist, gerät die Situation außer 
Kontrolle. Via soziale Medien suchen 
betroffene Familien verzweifelt nach 
immunem Blutplasma, Verdachts-
fälle versuchen sich in gefährlicher 
Selbstmedikation und Krankenhäuser 
müssen Patient_innen an der Tür 
abweisen. Die Zone San Roque, in der 
Adalid mit seiner Familie in El Alto 
auf über 4000 Metern wohnt, verfügt 
über nur ein einziges Gesundheitszen-
trum. Nicht selten ist keiner der drei 
dort zuständigen Ärzte anzutreffen.

Zu Corona kommt die politische 
Krise

Darüber hinaus befindet sich Bolivien 
in einer politischen Krise. Nachdem 
die Wahlen Anfang Mai nicht plan-
mäßig stattfinden konnten, mischt 
sich unter die Strategie zur Bewälti-
gung der Pandemie auch politisches 
Kalkül. Dies hinterlässt bei vielen den 
Eindruck, dass die Parteien ihre poli-
tischen Interessen über die Gesund-
heit der Bevölkerung stellen. Zudem 
verringerten mehrere Korruptions-

skandale und viele personelle Wechsel 
die Glaubwürdigkeit, dass der Über-
gangsregierung an einer effizienten 
Bewältigung der Gesundheitskrise 
gelegen ist. Wie viele andere versucht 
auch Adalid diese Realität auszu-
blenden und widmet sich stattdessen 
lieber der Arbeit in einem Geschäft, 
um ein wenig Geld zu verdienen.

Therapien via Whatsapp

Für die Partnerorganisationen und 
Fachkräfte von EIRENE bedeutet dies 
eine völlig neue Arbeitssituation. Die 
unsichere Lage erlaubt nur kurzfri-
stige Planungssicherheit. Ein gelun-
gener Anfang waren die Seminare 
mit allen Partnerorganisationen, um 
Projektziele neu zu formulieren und 
Projektaktivitäten in digitaler Form 
umzusetzen. Beispielsweise werden 
im Präventionszentrum der Kinder-
schutzorganisation Sepamos Thera-
pien nun via Whatsapp und Handy 
angeboten, Seminare finden via digi-
talen Plattformen statt. So versuchen 
die bolivianischen Friedensorganisati-
onen so gut es geht eine neue Art von 
Arbeitsalltag herzustellen. Alle sind 
mit viel persönlichem Einsatz dabei. 
Sie wissen, dass es vielen Menschen 
deutlich schlechter geht und die Ver-
änderung auch erstaunliche Chancen 
zur Weiterentwicklung birgt. 

Besonders zu Beginn der Quarantäne 
war die Unsicherheit über den wei-
teren Verlauf der Pandemie spürbar 
und die Sorge um die wirtschaftliche 
Lage vieler Familien groß. Durch 
zusätzliche finanzielle Mittel konnten 
glücklicherweise Lebensmittelpakete 
an rund 400 Familien, die mit den 
EIRENE-Partnerorganisationen ver-
bunden sind, bereit gestellt werden. 

Dies bedeutete für diese Familien 
zumindest momentan eine Erleichte-
rung. Leider bleibt die Arbeit jedoch 
eine große Herausforderung in einem 
Land, in dem der persönliche Kontakt 
einer der wichtigsten Aspekte von 
Vertrauen ist. Themen wie Friedensar-
beit und Hilfe für Opfer sexualisierter 
Gewalt können nur schwerlich aus der 
Ferne behandelt werden, insbesonde-
re wenn die politische Spaltung der 
Gesellschaft das Misstrauen zusätzlich 
erhöht.

Wie sich die Lage in den nächsten 
Monaten entwickeln wird, kann man 
wohl kaum vorhersagen. Die für Sep-
tember angepeilten Wahlen stehen 
auf wackeligen Beinen und die jetzige 
Situation im Gesundheitssektor lässt 
ein Aufatmen im Kampf gegen die 
Folgen der Pandemie eigentlich nicht 
zu. Dennoch ist bei den meisten die 
Zuversicht groß, dass Bolivien wie im-
mer aus der Not eine Tugend machen 
wird.    

Adalid hat seinen Traum von einem 
Freiwilligendienst in Deutschland noch 
nicht aufgegeben. Wenn alles gut 
läuft, wird er dieses Jahr noch nach 
Deutschland reisen können. Bis dahin 
hilft er seiner Familie und lernt weiter-
hin fleißig die deutsche Sprache.
          

Grit Hädicke  
arbeitet seit Sep-

tember 2018 als 
EIRENE-Fachkraft bei 
Sepamos in Bolivien.

Die Autorin

Ausgangssperre in El Alto und Adalid's Traum vom Freiwilligendienst in Deutschland

Menschenleere Straßen aufgrund der Ausgangssperre in La Paz. 

Adalid mit seiner Familie bei der Kartoffelernte.         

Bolivien in der Corona-Krise
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Burundi

Burundi hat gewählt. Am 20. Mai 
gewann der General a. D. Evariste 
Ndayishimiye die Wahl zum Präsi-
denten mit großer Mehrheit. Wie vor-
hergesehen kam es zu gravierenden 
Behinderungen der Opposition, ein-
schliesslich Festnahmen und tätlichen 
Angriffen sowie Zerstörung von 
Parteilokalen. Oppositionschef Rwasa 
hatte die Abstimmung zuletzt als 
„wahres Fiasko“ verurteilt. Umstritten 
ist die Wahl auch wegen des Ablaufs 
bedingt durch die Corona-Krise. 

Augusata Muhimpundu ist in der 
EIRENE-Geschäftsstelle tätig. Die 
gebürtige Burunderin bestätigt den 
sorglosen Umgang der Regierung des 
scheidenden Präsidenten Pierre Nku-
runziza mit den Gefahren der Corona-
Pandemie. Am Wahltag hätten sich 
vor den Wahllokalen lange Schlangen 
gebildet. Der Sprecher des Präsidi-
alamtes sowie Nkurunziza hatten 
immer wieder behauptet, dass Corona 
keine Gefahr für die Menschen in 

Burundi darstellen würde. Der Schreck 
der Corona-Pandemie würde an dem 
Land und seinen 11 Millionen Einwoh-
ner_innen vorbeiziehen. „Gott liebt 
Burundi“, so seine Nachricht an die 
Bevölkerung.

Berend Becker ist Koordinator für die 
Friedensarbeit von EIRENE an den 
großen Seen in Afrika. Normalerweise 
hat er seinen Arbeitsplatz in Bujum-
bura, der Hauptstadt von Burundi. 
Wegen der Corona-Pandemie ist er 
Anfang April nach Deutschland zu-
rückgekehrt und arbeitet jetzt mobil 
von Norddeutschland aus. Mehrmals 
in der Woche hält er über Videokon-
ferenzen Kontakt zu den Partneror-
ganisationen und EIRENE-Fachkräften 
vor Ort. Was sie ihm aus Burundi 
erzählen hört sich fast unvorstellbar 
an. „Es fanden während des Wahl-
kampfes Massenveranstaltungen 
mit Tausenden von Leuten ohne 
Abstandsregeln und Masken statt, als 
wenn es Corona nicht geben würde.“ 

Während die Regierungen in vielen 
Ländern der Welt zügig ihre Bevölke-
rung einen Lockdown verordneten, 
gab es in Burundi so gut wie keine 
Einschränkungen. „Das Einzige, was 
die Regierung zur Corona-Bekämp-
fung empfahl war Händewaschen.“

Der plötzliche Tod von Nkurunziza 
lässt Raum für Spekulationen

Kurz vor der Wahl wurde dem alten 
Präsidenten Pierre Nkurunziza noch 
der neue Titel „Ewiger oberster Füh-
rer“ verliehen. Doch die deklarierte 
„Ewigkeit“ hielt nicht lange. Weni-
ge Tage nach der Wahl, am 8. Juni, 
verstarb Pierre Nkurunziza unerwartet 
im Alter von nur 55 Jahren. Offiziell 
heißt es, er sei an einem Herzinfarkt 
verstorben. Schnell kamen Gerüchte 
auf, dass er in Wahrheit an den Fol-
gen einer Covid19-Infektion gestor-
ben sei, an der Krankheit, vor der 
Gott ihn doch schützen sollte. Bestär-
kt wird diese These durch kenianische 

Burundi nach der  
Präsidentschaftswahl
Ein Land zwischen Hoffnung und Zweifel

Radio vereint: Burunder_innen ver-
folgen die Wahlkampfsendungen.   
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Medien, die meldeten, dass seine 
Frau einige Tage vorher mit Corona-
Diagnose ins Aga-Khan-Krankenhaus 
nach Nairobi eingeliefert worden sei.

Regieren mit harter Hand

Seit 2005 wurde Burundi von Pier-
re Nkurunziza autoritär und rigide 
regiert. Er zögerte nicht das Militär 
gegen die eigene Bevölkerung einzu-
setzen. So 2015, als sich Nkurunziza 
entgegen der Verfassung ein drittes 
Mal wiederwählen ließ. Über Monate 
herrschten bürgerkriegsähnliche Zu-
stände, Tausende Menschen verließen 
das Land, darunter viele Intellektuelle. 

Schon früh hatte Nkurunziza seinen 
alten Parteifreund aus Rebellenzeiten 
Evariste Ndayishimiye als Nachfolger 
auserkoren. Um sicher zu gehen, dass 
dieser Plan aufgeht, wurden inter-
nationale Wahlbeobachter_innen 
nicht zugelassen und die Corona-
Expert_innen der WHO ausgewiesen. 
Das Ergebnis war keine Überraschung: 
Offiziell wurde der Kandidat der 
Regierungspartei CNDD-FDD mit 67 
Prozent der Stimmen gewählt.

Ganz aus der Politik wollte Nkurunzi-
za nicht verschwinden. „Seine Partei 
und seine Anhänger_innen sahen in 
ihm den Vater von Burundi, der ge-
nau weiß, was das burundische Volk 
braucht“, so der Eindruck von Augu-
sta Muhimpundu. Bis Ende 2019 gab 
es noch Spekulationen, ob er vielleicht 
nicht doch antritt. „Es kann sein, 
dass man ihn durch den Titel „Ewiger 
oberster Führer“ den Verzicht auf 
die Wiederkandidatur schmackhafter 
machen wollte“, so die Beobachtung 
von Berend Becker. 

Chancen auf einen Wechsel

Nach seinem plötzlichen Tod war die 
Sorge groß, dass es zu politischen Un-
ruhen kommen könnte. Doch die Lage 
blieb ruhig. „Die Menschen in Burundi 
sind die Gewalt leid, sie wollen ihr Le-
ben leben“, so die Einschätzung von 
Augusta Muhimpundu. Ob sich unter 
dem neuen Präsidenten in Burundi ein 
politischer Wechsel zu mehr Demo-
kratie und Freiheit ankündigt, ist auch 
für Berend Becker offen. „Es ist eine 
Chance. Durch den Tod von Pierre 
Nkurunziza hat der neue Präsident 
einen größeren Handlungsspielraum.“ 
Was positiv in die Zukunft blicken 
lässt, ist die Tatsache, dass kein Inte-
rimspräsident ernannt wurde. Denn 

Nkurunziza wäre offiziell noch bis Au-
gust Präsident von Burundi gewesen. 
Stattdessen einigte man sich darauf 
den neuen Präsidenten zwei Monate 
früher als geplant zu vereidigen. Was 
den Menschen jedoch Sorgen macht, 
ist, dass auch er einen evangelika-
len Ton anschlägt. Er behauptet, er 
sei von Gott auserwählt Burundi zu 
führen. Solche Aussagen deuten auf 
absoluten Machtanspruch und wenig 
Dialogbereitschaft hin. 

Elfmeterschießen für Frieden

Umplanen und Kreativität ist auch 
bei der burundische EIRENE-Part-
nerorganisation Maison de la Presse 
angesagt. Zum internationalen Tag 
der Pressefreiheit am 3. Mai wollte 
das Medienzentrum ein Fußballspiel 
zwischen Polizei und Journalist_in-
nen organisieren. „Es war ein langer 
Weg, bis wir die Polizei überzeugen 
konnten, bei dem Fußballspiel mitzu-
machen“, erzählt Claus Schrowange, 
EIRENE-Friedensfachkraft bei Maison 
de la Presse. Doch dann kam Corona, 
und es brauchte eine Alternative. Das 
Fußballspiel elf gegen elf wurde kur-
zerhand zu einem Elfmeterschießen 
umgeplant. 
 
Gewonnen haben das Elfmeterschie-
ßen die Journalist_innen. „Aber das 
war nicht so wichtig. Die Stimmung 
war gut und das gemeinsame Bei-
sammensein hat am Ende viel län-
ger angedauert als angedacht. Und 
der ein oder andere Polizist hat das 
direkte Gespräch mit Journalist_innen 
gesucht. Weitere Treffen zwischen 
den beiden Gruppen sind schon in 
Planung“, so Claus Schrowange.
 

Wir wünschen uns den Wandel

Nestor Ntriranyibagira, Direktor des 
Maison de la Presse du Burundi sieht 
zwei mögliche Szenarien für die Zu-
kunft. „Entweder der neue Präsident 
Evariste Ndayishimiye führt die Politik 
seines Vorgängers fort, was bedeu-
ten würde, dass sich Burundi weiter 
isoliert und abschottet. Oder unter 
ihm beginnt ein politischer Verände-
rungsprozess und Burundi öffnet und 
integiert sich wieder stärker in die 
internationale Gemeinschaft, worauf 
ich hoffe. Wir haben eine immense 
Staatsverschuldung, unsere Währung 
ist im freien Fall. Nur ein Wandel der 
Politik kann Burundi aus dieser Krise 
herausführen.“ Die Menschen in 
Burundi wünschen sich den Wandel. 
„Wenn ich mit meinen Freund_innen 
in Burundi spreche, merke ich, dass es 
eine große Hoffnung auf eine positive 
Veränderung gibt“, ergänzt Augusta 
Muhimpudu.

 

Ein Land zwischen Hoffnung und Zweifel

Der geht wohl rein. Frieden stiftende Aktion zum Tag der Pressefreiheit: Elfmeterschießen 
zwischen Polizisten und Journalist_innen.

Thorsten Klein ist 
Öffentlichkeits- 

referent bei EIRENE

Der Autor
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In nur vier Monaten hat sich das 
Leben von Millionen Menschen auf 
der Welt verändert, für einige mehr 
als für andere, aber der gemeinsame 
Nenner ist Veränderung.

Im Gegensatz zum westlichen Blick 
mit linearer Zeitlichkeit, in dem wir 
die Welt durch die Gegenüberstel-
lung von Dualitäten wie schlecht-gut, 
Mann-Frau, Himmel-Hölle verstehen, 
leben wir aus der Perspektive der 
Andenwelt in Zeiten der Pachakutik, 
der „auf den Kopf gestellten Welt“. 
Das bedeutet auch, dass es Zeit ist, 
das Gute im Schlechten, aber auch 
das Schlechte im Guten zu suchen. In 
der Logik der Völker der Andenregi-
on sind dies Zeiten, in denen sich die 
Menschen der Natur um uns herum 
beugen müssen. Es ist Zeit, den Kopf 
zu senken und auf die Gelegenheit zu 
warten, sich zu regenerieren. Worte 
wie das Zurückgehen, Wider stehen, 
aber auch das Verbeugen vor den 
Apus (Bergen) sind in der Andenspra-
che in Situationen wie der, die wir 
heute erleben, sehr präsent.

Sicherlich ist diese Weltsicht für 
unseren Geist, der an den Anthropo-
zentrismus – die Logik, dass der 
Mensch das Zentrum 
des planetarischen 
Lebens ist – gewöhnt 
ist, schwer zu verste-
hen, aber gar nicht so 
schwer aus der Per-
spektive vieler anderer 
Kulturen der Welt, und 
auch aus den Erkennt-
nissen der Naturwis-
senschaft heraus: Für 
Wissenschaften wie 
Physik, Astronomie, 
Geologie oder Bio-
logie ist der Mensch 
nur eines von unzäh-
ligen Lebewesen auf 
unserem Planeten. Im 
kosmischen Maßstab 
ist die Geschichte der 
Menschheit nichts als 
ein „Wimpernschlag“, 
ein kurzer Moment 

in der langen Geschichte des Uni-
versums, der sich auf einem kleinen 
Sandkorn am Rande einer Galaxie 
mit hunderten von Milliarden Sonnen 
ereignet.

Der Rat meiner Großmutter aus 
den Anden

Inmitten von Angst, Sorge und Trau-
rigkeit suche ich nach etwas, woran 
ich mich festhalten kann. Ich ging zu 
meinen indigenen Wurzeln zurück 
und fragte meine Großmutter, eine 
Indianerin aus den Anden, ob sie in 
der Situation etwas Gutes sehen kann. 
Und sie antwortet mir mit einem Lied 
in Quechua. Ich verstand die Bot-
schaft nicht gleich, sondern brauchte 
Literatur und viele Nächte, um zu 
verstehen, was meine Großmutter mir 
sagen wollte. Sie macht die Antwor-
ten nicht einfach, sie möchte, dass ich 
mein Gutes im Schlechten finde, aber 
sie verlangt auch, dass ich kritisch bin 
und das Schlechte im scheinbar Guten 
suche.

Es ist richtig, dass die Bundesregie-
rung in den Augen der Welt sehr gut 
mit der Pandemie umgegangen ist, 
und ich möchte das in diesem Artikel 

Auf den Kopf gestellte Welt
Andine Perspektiven auf den Umgang mit Corona in Deutschland. Ein kritischer Blick 

auf Privilegien in Zeiten von Pachakutik 

nicht in Frage stellen. Aber ich möchte 
über jene Themen nachdenken, die 
für die Statistik nicht relevant sind, 
eben jene Situationen, die isoliert 
erscheinen, aber die doch viele von 
uns betreffen, die in diesem geogra-
fischen Raum namens Deutschland 
leben. Wenn heute nicht nur das The-
ma der Pandemie, sondern auch die 
weltweiten Proteste und Debatten zu 
Rassismus und Ausgrenzung auf der 
Tagesordnung stehen, dann müssen 
auch die Situationen, in denen Men-
schen in der Pandemie benachteiligt 
werden, thematisiert werden. Dazu 
möchte ich im Folgenden mit einigen 
persönlichen Reflektionen beitragen.

Benachteiligung erzeugt Frust

Ich bin Mutter und Migrantin. Meine 
drei Kinder bekamen – wie viele ande-
re auch – seit den Schulschließungen 
im März jede Woche viele Aufgaben. 
Das, was vorher in der Schule gemein-
sam und mit der Hilfe der Lehrer_in-
nen gelernt wurde, sollte zuhause mit 
einem Stapel von Aufgaben blättern 
abgearbeitet werden. Auch wenn 
erstmal für uns die Sommerferien 
angefangen haben, so leide ich immer 
noch darunter, dass ich meine Kinder 

nicht so unterstüt-
zen konnte, wie ich 
es mir vorgestellt 
hätte, wenn ich in 
diesem Land aufge-
wachsen wäre. Ich 
fühle mich machtlos 
und abhängig. Ich 
denke immer wieder 
an jene anderen 
Eltern, die nicht in 
diesem Land aufge-
wachsen sind, und 
auch an diejenigen, 
die, obwohl sie hier 
geboren sind, aus 
irgendeinem Grund 
ihren Kindern nicht 
die Unterstützung 
anbieten können, 
die andere, privi-
legiertere Eltern 
leisten können. Und 

Home Schooling in der Familie Ibáñez. 
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ich frage mich, werden unsere Kinder 
auch unsere Benachteiligungen 
erben? 

Es gibt Kampagnen, um Familien mit 
Geld beim Kauf von Computern zu 
unterstützen. Das klingt gut, aber die 
Lösung ist leider nicht immer 'kaufen'. 
Solidarität teilt nicht nur materielle 
Dinge, sondern auch unser Wissen. 
Es ist nicht nur Deutsch, es ist auch 
die Logik, wie hier in Schulen gelernt 
wird, weit entfernt von der Art und 
Weise, wie wir in anderen Teilen der 
Welt lernen. Wie ich sitzen Tausende 
von Eltern mit Migrationshintergrund 
der ersten oder zweiten Generation 
jeden Tag mit unseren Kindern zusam-
men, um ihnen zu helfen, und sind 
frustriert, wütend und verzweifelt.

Vergesst die Kinder nicht!

Hier scheint es mir eine Verbindung 
mit einem anderen Aspekt zu geben, 
der mir auffällt: das auf Erwachse-
ne ausgerichtete Management der 
Pandemie. Die Regeln werden von Er-
wachsenen für Erwachsene gemacht. 
Ich habe wenig Aufmerksam keit 
für die emotionale Gesundheit von 
Kindern gesehen, und ich befürchte, 
dass das negative Folgen für Kinder 
haben wird. Es gibt fast jeden Abend 
Nachrichten sendungen und Talk-
shows und unzählige Artikel über die 
Pandemie, aber nur sehr selten habe 
ich darin die Beiträge von Kinder- und 
Jugendpsycholog_innen gehört. Ich 
habe mich in diesen vier Monaten ge-
fragt, wie ich einem kleinen Kind er-
kläre, dass es nichts mehr mit anderen 
teilen kann und Abstand halten muss? 
Die Kindheit ist genau das Stadium, 
in dem Menschen lernen, mit anderen 
Beziehungen aufzubauen, zu teilen, 
zu helfen. Plötzlich ist es Kindern 
nicht mehr möglich, auf natürliche 
Weise miteinander zu interagieren. 
Den Kindern, die ohnehin schon 
benachteiligt sind, droht durch die 
Schließung von Kitas und Schulen nun 
noch mehr den Anschluss zu verlieren.

Dies sind Herausforderungen, de-
nen wir uns stellen müssen, ohne zu 
wissen, wie lange diese Situation noch 
anhalten wird. Daher ist es wichtig, 
die Stimme zu erheben und diese 
Realitäten auf den Tisch zu legen. 
Wir sind eine Gesellschaft, die in 
den Augen der Welt gut mit dieser 
Situation umgegangen ist, aber wir 
wissen, dass der Weg noch lang sein 
könnte und dass diese Pandemie, 

wie in allen Ländern der Welt, auch 
unsere Schwächen, unsere Prioritäten 
und unsere eingeschränkten Sichtwei-
sen auf viele Dinge hervorgehoben 
hat. Die Privilegierten haben immer 
eine bessere Überlebenschance, aber 
auch eine bessere Chance, privilegiert 
zu bleiben, während die Schwachen, 
wenn wir nicht rechtzeitig etwas 
tun, für viele weitere Generationen 
schwach bleiben werden.

Inmitten der großen Sorgen und 
Schmerzen sehen wir, dass die Welt-
ordnung, von der uns gesagt wurde, 
dass sie unmöglich zu ändern sei, 
eine erstaunliche Formbarkeit auf-

weist, und hier sehe ich Hoffnung. 
Hier sehe ich das Gute im Schlechten, 
die Möglichkeit der Veränderung. Ich 
lade euch ein, euer eigenes Pacha-
kutik zu leben, zu reflektieren und 
euch auf die neue Ordnung vorzube-
reiten, hoffentlich eine der Integra-
tion und Rassismusfreiheit, in der 
wir vorwärts gehen, ohne jemanden 
zurückzulassen.

Die Soziologin Dr. 
Carmen Ibáñez ist 

die Ombudsfrau für 
Anti-Diskriminie-
rung bei EIRENE. 

Sie lebt und arbei-
tet in Köln.

Die Autorin

n

Rassismus und Diskriminierung ha-
ben bei EIRENE keinen Platz. Dieses 
Gründungsmotto von EIRENE ist 
und bleibt aktuell. Es ist untrennbar 
mit unserem Grundsatz der Gewalt-
freiheit verbunden. In den letzten 
Jahren wurden vielfältige Prozesse 
begonnen und neue Strukturen 
geschaffen:

• Eine Ansprechpersonen für den 
Verein und zwei für die Ge-
schäftsstelle stehen in Diskrimi-
nierungsfällen zur Verfügung.

• EIRENE entscheidet gemeinsam 
mit den Partnerorganisationen 
über die Auswahl der internati-
onalen Fachkräfte 

• Mitarbeitende, Ehrenamtliche, 
Freiwillige und Fachkräfte neh-
men an Sensibilisierungen zu 
Anti-Diskriminierung teil

• Wir verfolgen eine Personalpo-
litik, die erfolgreich die Diversi-
tät in der Geschäftsstelle erhöht 
hat

Kein Platz für Rassismus und 
Diskriminierung!

• Unsere Öffentlichkeitsarbeit 
widmet der Auswahl von Bildern 
und Botschaften große Aufmerk-
samkeit im Hinlick auf Diskrimi-
nierung

Unser Rassismuskritischer Verände-
rungsprozess ist integraler Teil aller 
Entscheidungen über Finanzen, Perso-
nal, Projektansätze und Berichtswesen 
bei EIRENE geworden.

Tshiamo Petersen, Carmen Ibáñez und Ste-
fan Schneider sind die Ansprechpersonen 
für Anti-Diskriminierung bei EIRENE.
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Freiwilligendienst in der Corona-Krise

Als sich die Ereignisse aufgrund der 
starken Ausbreitung des Corona-Virus 
im März überschlugen, bedeutete 
das auch für unsere Freiwilligen eine 
plötzliche Rückreise nach Deutsch-
land. EIRENE konnte in dieser Situati-
on auf das bewährte Krisenmanage-
ment zurückgreifen. Denn EIRENE 
vermittelt seit Jahrzehnten Freiwillige 
und Fachkräfte an die unterschied-

lichsten Orte der Welt. Deshalb konn-
ten wir viele Erfahrungen sammeln, 
wie man Menschen in Notsituationen 
schnell und unbürokratisch von A 
nach B bringt. Egal, ob es sich bei der 
Notsituation um einen Autounfall, 
eine schwere Malaria-Erkrankung 
oder politische Unruhen handelt: 
wir wissen was zu tun ist, haben ein 
breites Netzwerk an Ansprechper-
sonen in unseren Partnerländern auf-
gebaut und resiliente Kommunikati-
onsstrukturen etabliert. Nicht umsonst 
gibt es bei EIRENE ein Notfallhandy, 
das Tag und Nacht erreichbar ist. Die 

Rückholung von über 50 Freiwilligen 
war trotz allem eine besondere He-
rausforderung.

Schlaflose Nächte 

Manch schlaflose Nacht hatten wir als 
Länderreferent_innen im Freiwilligen-
programm im Zuge der Rückholung 
trotzdem zu überstehen. Aber auch 

die Freiwilligen hatten schlaflose 
Nächte. So gestaltete sich die Rückrei-
se unser Uganda-Freiwilligen als drei-
tägige Odyssee. In der dritten Nacht 
suchten unsere Kollegin Iris Bildhauer 
zusammen mit der Geschäftsführe-
rin Anthea Bethge nach Zügen von 
Paris nach Deutschland. Da hatte die 
Gruppe bereits 48 Stunden Reisestra-
pazen und eine schlaflose Nacht in 
Nairobi hinter sich. Es gelang einen 
der letzten Züge vor dem Lockdown 
von Paris nach Deutschland zu finden. 
Alle kamen wohlbehalten wieder 
Zuhause an.

Die verfrühte Rückreise der Freiwil-
ligen war eine Entscheidung von 
EIRENE in enger Abstimmung mit 
unseren internationalen Partneror-
ganisationen. Viele der Anti-Corona-
Maßnahmen in unseren Partner-
ländern sind nicht mit denen der 
Bundesregierung zu vergleichen. Ein 
Freiwilligendienst im Lockdown stellt 
eine außerordentliche psychische 
Belastung dar. Da viele Einsatzstellen 
zeitweise geschlossen wurden, war 
es ihr expliziter Wunsch in dieser Kri-
senzeit nicht auch noch die Fürsorge 
für unsere Freiwilligen gewährleisten 
zu müssen. Doch mit den langsam 
eintretenden Lockerungen in einigen 
Ländern vernehmen wir vermehrt 
Signale unserer Partnerorganisati-
onen, wieder Freiwillige aufnehmen 
zu wollen. 

Freiwillige werden weiter ge-
braucht!

„Wir vermissen unseren EIRENE-Frei-
willigen wirklich sehr.“ Stephen Wood 
arbeitet bei Tools for Solidarity in 
Nordirland. Die Organisation betreibt 
Upcycling, die Wiederaufbereitung 
von kaputten technischen Geräten. 
Nach der Reparatur werden sie in Län-
der des Globalen Südens versendet: 
„Gerade jetzt warten 400 Nähmaschi-
nen darauf nach Tansania verschifft zu 
werden. Wir brauchen jede helfende 
Hand.“ Ende Juli kehrten zwei Freiwil-
lige zu Tools for Solidarity zurück, um 
ihren Dienst fortzusetzen.

Erstes digitales Rückkehrseminar

Zurück in Deutschland waren viele 
Fragen offen: Kann ich meinen 
Freiwilligendienst in Deutschland 
fortsetzen? Oder gibt es doch eine 
Rückkehr in meine Einsatzstelle? Wie 
geht es weiter mit der Begleitung von 
EIRENE? Die letzte Frage war schnell 
beantwortet. Vom 15. bis 19. April 
fand das erste digitale Rückkehrsemi-
nar statt. Anstelle des einwöchigen 
Beisammenseins im EIRENE-Haus gab 
es tägliche Videoschaltungen, sowie 

Internationale Freiwilligendienste: 
Fortsetzung folgt!
Rückholaktion, Wiederausreise und Ausblick auf die nächste Generation der Freiwilligen

Die Uganda-Freiwilligen im August 2019 vor dem Abflug. Gute Stimmung und Vorfreude auf 
das Auslandsjahr.                  
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Einzelaufgaben und Gruppenge-
spräche. Ob Papierboote basteln, ein 
Spaziergang in der Natur oder ein 
Lied schreiben – die aktuelle Situation 
der Freiwilligen wurde auf vielfältige 
Weise thematisiert. Es ging um die 
Zeit im Partnerland, die plötzliche 
Rückkehr (teilweise ins Elternhaus) ge-
paart mit der Corona-Pandemie und 
um einen Ausblick für solidarisches 
Leben in der Corona-Zeit.
Das Highlight der Woche war die di-
gitale Agape-Feier, als Abschlusszere-
monie des Rückkehrerseminars. Auch 
internationale Gäste nahmen teil. Bei 
Musik und intensiven Gesprächen war 
der EIRENE-Spirit spürbar.

Ausblick für die neue Generation

Natürlich ist uns bewusst, dass ein 
Freiwilligendienst im Jahr 2020 
anderer Vorkehrungen bedarf als in 
der Vergangenheit. Wir analysieren 
deshalb regelmäßig die Situation in 
unseren Partnerländern: Breitet sich 
das Corona-Virus weiter aus? Wie 
gut ist das lokale Gesundheitssystem 
aufgestellt? Welche Maßnahmen 
werden von der jeweiligen Regierung 
getroffen? Wie sieht es mit Visa- und 
Reisebeschränkungen aus?

Um weiterhin ein verlässlicher Träger 
für Freiwilligendienste zu sein, entwi-
ckeln wir unsere Arbeitsweisen weiter. 
Nicht nur haben wir innerhalb der Ge-
schäftsstelle auf Telearbeit umgestellt, 
auch unseren Ausreisekurs, den die 
Freiwilligen traditionell im Juli/August 
belegen, haben wir auf September 
verschoben. Wir werden die Freiwil-
ligen in diesem Jahr nicht in der zu 
engen Geschäftsstelle auf ihre Zeit im 
Ausland vorbereiten, sondern haben 
dafür eine Jugendbildungsstätte mit 
coronakonformem Hygienekonzept 
angemietet. 

Schon jetzt kann man sich für das 
Auslandsjahr 2021/2022 bewerben! 
Infos finden sich unter:  
https://eirene.org/freiwilliger-werden 
oder direkt bei Thomas Schmidt,  
schmidt@eirene.org, 02631-8379-19.

Von den Freiwilligenreferenten  
Thomas Schmidt und Mirko Steffen n

Freiwilligendienst in der Corona-Krise

Powernap auf dem Flughafen von Nairobi.  
Die Uganda-Freiwilligen auf ihrer 48-stün-
digen Heimreise nach Deutschland.                

Wir sind optimistisch, möglichst vielen 
jungen Menschen auch in diesem 
besonderen Jahr einen Freiwilligen-
dienst zu ermöglichen. Ihre Mitarbeit 
in sozialen Projekten ist jetzt vielleicht 
wichtiger denn je. Mit offenen Augen 
und Ohren beobachten wir die globa-
len Entwicklungen. In enger Abstim-
mung mit unseren internationalen 
Partnerorganisationen und unseren 
Freiwilligen werden wir Wege finden, 
ihren Friedensdienst im Ausland zu 
ermöglichen. Dafür nehmen wir gerne 
das Risiko von neuen schlaflosen 
Nächten in Kauf. 
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Wir bleiben (un)freiwillig länger

Jovana Vidaković aus Bosnien-Her-
zegowina und Daysi Tarqui Choque 
aus Bolivien konnten im Mai nicht in 
ihre Heimatländer zurückkehren. Das 
traf Daysi hart, denn sie wollte nach 
ihrem Freiwilligenjahr in Deutschland 
so schnell wie möglich wieder zu-
rück nach Bolivien. Jovana hingegen 
während ihres Freiwilligendienstes 
den Wunsch entwickelt noch für eine 
Zeit in Deutschland zu bleiben. Doch 
würde sie eine Arbeit oder einen Aus-
bildungsplatz in Deutschland finden? 

Nun hat die Corona-Krise Jovanas 
Träume befördert. Für Dasyi dagegen 
heißt es, ihre Pläne aufzuschieben. 
Denn für alle der 14 internationalen 
Freiwilligen wäre es derzeit aufgrund 
der Corona-Pandemie unverantwort-
lich in ihr Heimatland zurückzukeh-
ren. 

EIRENE konnte zusammen mit den 
Einsatzstellen die Verträge der Frei-
willigen situationsgerecht verlängern. 
Somit ist ihr Status in Deutschland ab-
gesichert und ihre Arbeit in den Ein-
satzstellen kann weiter gehen, soweit 
dies unter Corona-Beschränkungen 
möglich ist.

Jovana bleibt

Jovana hat ihren Freiwilligendienst 
bei der Gersprenzschule-Reinheim 
absolviert. Die junge Sozialpädagogin 
hat durch die Arbeit mit den Kindern 
schnell Deutsch gelernt und konnte 
sich mit allen ihren Kompetenzen gut 
einbringen. Im Juli bekam sie einen 
regulären Arbeitsvertrag als Betreue-
rin in der Grundschule und wird sich 
um die Erstklässler_innen kümmern. 
„Mein Freiwilligendienst hat mein 
Leben völlig verändert. Die Arbeit 
mit den Kindern ist sehr erfüllend 
für mich. Es war eine schöne Überra-
schung von meinen Kolleg_innen zu 
hören, wie gut ich meinen Job mache 
und dass sie froh sind, dass ich bleibe. 
Das hat mir Freude und Sicherheit 
gegeben.“ 

Daysi hofft auf ihre Rückkehr

Daysi hingegen möchte so bald wie 
möglich ihr Wissen in ihrem Hei-
matland Bolivien einsetzen. Ihren 
Freiwilligendienst leistet sie in den 
St. Josefs-Werkstätten in Plaidt. Die 
Arbeit mit Menschen mit Beeinträch-
tigungen macht ihr Spaß. Sie ist dort 
Teil des Landschaftspflegeteams.„Die 
interkulturellen Begegnungen und 
Austauscherfahrungen, die ich hier 
mache, werden mich sicher eine lange 
Zeit begleiten.“

Ihr Einsatz in Plaidt endete eigent-
lich im Mai – durch Corona wird sie 
voraussichtlich noch bis Oktober 
bleiben. Doch deswegen ist sie nicht 
unglücklich, stattdessen schmiedet 
sie Pläne für die Zeit nach der Rück-
kehr: „Ich möchte mich weiterbilden. 
Mein Ziel ist ein Master-Studium 
für Menschenrechte in Mexiko oder 
Spanien zu absolvieren. Damit habe 
ich eine bessere Perspektive in meiner 
Heimat.“

Nach der Rückkehr will sie sich wieder 
für ihre Organisation FOCAPACI, eine 
Partnerorganisation von EIRENE, 
engagieren. Sie will zu den Themen 
Ernährungssicherheit und Advocacy 

Der Friedensdienst in Deutschland verlängert sich durch die Corona-Krise. Die 

Freiwilligen Jovana und Daysi berichten von ihren Erfahrungen

arbeiten. Hierfür möchte sie all ihre 
Kenntnisse aus Deutschland einbrin-
gen, denn wieder etwas zurück zu 
geben, ist Daysi wichtig. „Als Rück-
kehrerin fühle ich mich verpflichtet 
alle Erfahrungen, die ich in Deutsch-
land gesammelt habe, mit meinen 
Kolleg_innen zu teilen. Gemeinsam 
werden wir überlegen, welche dieser 
Erfahrungen für unsere Realität 
passen und was wir davon umsetzen 
können.“

Beide Gruppen, die Heimreise- als 
auch die Bleibe-Willigen, haben eines 
gemeinsam: Sie gewannen einen 
Erfahrungsschatz und neue Perspek-
tiven. Sie vereint der Wunsch nach 
neuen Möglichkeiten und Zielen und 
sie bewiesen Mut und Tatkraft.

Von der Freiwilligenreferentin  
Gilda Candia

Jovana Vidaković 
hat viel Freude bei 
der Betreuung der 
Grundschüler_innen 
in der Gersprenzschule-Reinheim

Freiwilligendienst in der Corona-Krise

n

Daysi Tarqui Choque in den St. Josefs-
Werkstätten in Plaidt
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Unser internationales Jahr
Freiwillige berichten von Rückkehr und Neuanfängen

Janine Dietl war 
Freiwillige in den 
USA. Zurück in 
Deutschland ist 
sie froh, ihren 
Friedensdienst 
in einem Kinder- 
und Jugenddorf 
bei Lüneburg 
fortzusetzen.

„Erst auf dem elfstündigen Rück-
flug nach Deutschland konnte ich 
meinem Ärger Luft machen, dass 
mein Freiwilligendienst in der USA 
vorzeitig enden musste. Ich fand es so 
schade, dass ich mich nicht von allen 
Menschen, die mir in Fremont ans 
Herz gewachsen sind, verabschieden 
konnte und über die versäumten 
Reisen, die noch in Planung standen. 
Aber die Situation war eben nicht zu 
ändern und Sicherheit und Vorsicht 
standen im Vordergrund. Die An-
kunft in Deutschland war einfach nur 
verwirrend. Ich konnte nicht fassen, 
wieder in Deutschland zu sein, noch 
weniger, dass der Flughafen men-
schenleer war und meine Mutter mich 
Abstand haltend allein abholte. 

Ich hatte von dem Ausnahmezustand 
in Deutschland so gut wie nichts 
mitbekommen. Umso schwerer war 
das Ankommen für mich. Es dauerte 
Wochen, fast zwei Monate, bis ich 
mich eingelebt und damit abgefun-
den hatte, dass die Situation unwi-
derruflich war. Was mir in dieser Zeit 
geholfen hat, war der enge Kontakt 
zu meinen Mitfreiwilligen und zu 
EIRENE. Denn niemand konnte einen 
so gut verstehen, wie die Leute, die 
dasselbe durchmachten. 

Einen Monat nach Abbruch hatten 
wir dann das digitale Rückkehrse-
minar. Fünf Tage am Stück führten 
wir Zoom-Konferenzen mit bis zu 60 
Freiwilligen. Es tat gut einen Raum 
für Reflektion und Verarbeitung zu 
haben. Die Erfahrungen der anderen 
zu hören und sie dann, wenn auch 
nur am Bildschirm, nach so langer Zeit 
wiederzusehen, war wirklich schön. 
Besonders die legendären »Bierchen-
Abende« nach dem offiziellen Teil, 

wo man sich dann noch freiwillig dazu 
gesellen konnte, gingen sogar noch 
mehrere Wochen nach dem Seminar 
weiter und waren fester Bestandteil 
jeden Dienstag und Donnerstag. 

Auch wenn ich meinen Dienst in Nor-
damerika beenden musste, geht mein 
Freiwilligendienst bis Ende Juli weiter. 
Anfang Mai erhielt ich von EIRENE 
Nachricht, dass »Salem« ein Kinder- 
und Jugenddorf in Kovahl bei Lüne-
burg, Freiwillige suchen würde. Das 
Angebot kam wie gerufen. Denn so 
langsam fiel mir zu Hause die Decke 
auf den Kopf. Ich hatte erst Beden-
ken, weil der Ort 300 km von meinem 
Zuhause entfernt ist und ich dann für 
die Zeit, die ich dort arbeiten würde, 
auch dort leben müsste. Aber jetzt bin 
ich froh, dass ich das Angebot ange-
nommen habe.“       

Simon Meigel 
war bis zu seiner 
Rückkehr Freiwil-
liger in der Arche 
Jean Varnier 
in Nordfrank-
reich. Zurück 
in Deutschland 
dachte er zu-
nächst, dass sein 
Friedensdienst 

jetzt zu Ende sei, doch dann kam alles 
anders. 

„Ab März breitete sich verstärkt ein 
Gefühl von Heimat aus. Ich hatte mich 
sehr ins Alltagsleben der Arche inte-
griert, wurde zu einer festen Bezugs-
person für die Bewohner_innen und 
freute mich bereits auf den gemein-
sam zu verbringenden Sommer sowie 
auf die geplanten Aktivitäten mit den 
anderen Freiwilligen. Das war ein Satz 
mit »X«, war wohl nix. Denn dann 
kam Corona.

Mit der Nachricht, dass sich das 
neuartige Coronavirus nicht nur in 
Frankreich, sondern mittlerweile auch 
in den Archen in Compiègne und 
Umgebung verbreitet, wurde sehr viel 
in sehr kurzer Zeit innerhalb meines 
Dienstes verändert. Angefangen von 

strikten Quarantänemaßnahmen, 
über Ausgangsbeschränkungen und 
Unterbrechung des Regelbetriebs, bis 
zum Höhepunkt mit der Nachricht, 
dass auch ich nach Deutschland zu-
rückkehren soll.

Rückkehr? Abbruch? Alles stehen und 
liegen lassen? Es war ein bisschen, als 
ob eine unsichtbare Hand dich greift 
und aus deinem lieb gewonnenen 
Umfeld herauszieht. 

Es war zu diesem Zeitpunkt für mich 
nicht leicht, diesen Beschluss zu 
akzeptieren. Einerseits realisierte ich, 
dass dieser Beschluss der gezwun-
genen Rückreise nur zu meiner eige-
nen Sicherheit war. Andererseits war 
da die Verantwortung für die Bewoh-
ner_innen sowie für mein Foyer als 
auch für die Betreuer_innen und an-
deren Freiwilligen, welche Vertrauen 
zu mir aufgebaut hatten. Letztendlich 
war es dann doch die Vernunft, wel-
che siegte, sodass ich ab Mitte März 
schweren Herzens meinem Foyer die 
Nachricht übermittelte, meine Koffer 
packte und mich auf die Rückreise 
nach Deutschland vorbereitete.
Und während der Heimreise dachte 
ich mir noch: »Das kann noch nicht 
das Ende meines EIRENE-Friedens-
dienst gewesen sein« – ich sollte Recht 
behalten…

Kurze Zeit nach meiner Rückkehr 
meldet sich eine Frau aus meinem Un-
terstützerkreis. Sie arbeitet im Bereich 
der Erwachsenen-/Seniorenbildung 
und internationalen Völkerverständi-
gung mit Schwerpunkt auf Südosteu-
ropa. Als sie von meiner Situation er-
fuhr, bot sie mir an, meinen restlichen 
EIRENE-Friedensdienst bis August bei 
ihr im Institut für virtuelles und reales 
Lernen in der Erwachsenenbildung an 
der Universität Ulm (ILEU) e.V. forzu-
führen. So kam ich in Verbindung mit 
ILEU und es taten sich unverhoffter 
Weise neue Entwicklungsmöglich-
keiten für mich auf.“

Unser Jahr im Ausland
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Der Schulbetrieb in Burkina Faso läuft 
weiter. Seife zum Händewaschen 
wird dringend gebraucht. Das hat die 
Friedensclubs des technischen Gymna-
siums in Ouagadougou auf eine Idee 
gebracht: Zusammen mit EIRENE wer-
den Fortbildungen zur Seifenherstel-
lung angeboten. „Für die Schulen ist 
das ein großer Gewinn, denn Seife ist 
Mangelware, insbesondere jetzt wäh-
rend der Corona-Krise. Und so sind 
auch andere Krankheiten vermeid-
bar, die aufgrund schlechter Hygiene 
enstehen,“ sagt EIRENE-Koordinator 
Jeroen Roovers.

Die Fortbildungen werden in Koope-
ration mit dem burkinischen Frie-
densnetzwerk WANEP durchgeführt. 
Neben der Herstellung von Seife ler-
nen junge Erwachsene, wie sie eigene 
Geschäftsideen umsetzen und Kleinst-
unternehmen gründen können.
 
Die Seifenherstellung hat in der 
Corona-Krise einen doppelten Nutzen: 
Die Seife fördert nicht nur Hygiene, 
sie generiert auch Einkommen. Mit 
dem erworbenen Wissen stellen die 
Absolvent_innen der Fortbildungen 
nun selbst Flüssigseife und Waschs-
stände her. Die Seife, die sie nicht an 
Schulen verteilen oder selbst benöti-
gen, verkaufen sie in ihrem Umfeld 
und verdienen damit eigenes Geld. 

Seifenherstellung in Burkina Faso

Sie gehen aber auch an Schulen, um 
dort ihr Wissen weiter zu vermitteln. 
Damit verbessert sich die dortige 
Hygiene-Situation und vermindert die 
Ansteckungsgefahr von Covid19.
 
An der Fortbildung zur Seifenherstel-
lung haben bisher 30 junge Erwach-
sene teilgenommen. Mitarbeitende 
der EIRENE-Regionalkoordination im 
Sahel begleiten  die Aktion. 

EIRENE testamentarisch 
fördern!

EIRENE sucht Menschen, die dauer-
haft in unsere Arbeit investieren 
möchten.

Wenn Sie darüber nachdenken, 
EIRENE in Ihrem Testament zu 
berücksichtigen oder zu Lebzeiten 
eine Zustiftung machen möch-
ten, so beraten wir Sie gerne. Wir 
freuen uns über Ihre Kontaktauf-
nahme: Dr. Anthea Bethge, 02631-
8379-11 oder: eirene.org/stiftung.

Doppelter Nutzen: Hygiene verbessern und Einkommen erwirtschaften

Fertige Flüssigseife, her-
gestellt von Mitgliedern 
des Friedensclubs.

Zahlreiche Interessierte bei der Herstellung der Flüssigseife.
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Buchtipps und Netflix-Serie

„Wie der Soldat das Gram-
mofon repariert“

Der Autor Saša Stanišić ist schon lange 
kein Geheimtipp mehr in der deut-
schen Literaturszene. Letztes Jahr 
wurde sein Werk „Herkunft“ mit dem 
Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. 
In seiner Dankesrede erklärte er, dass 
er eine Literatur vertritt, die den po-
litischen Kampf sucht, jedoch „nicht 
zynisch, nicht verlogen“ ist und „uns, 
die Leser, nicht für dumm verkaufen 
will.“ 

Geboren in Jugoslawien der 1970er 
Jahre, ist sein Schreiben bis heute ge-
prägt von dem Thema Herkunft und 
allen Wirren, die mit ihr einhergehen. 
Sein Debütroman „Wie der Soldat das 
Grammofon repariert“ bringt uns zu-
rück in das Jugoslawien seiner Jugend. 
Er beschreibt eine Gesellschaft, in 
der der Sozialismus am Ende ist. Was 
geschieht ist keine Transformation 
zu Demokratie, sondern ein Trudeln 
in den Krieg. Stanišić lässt uns daran 
teilhaben durch die kindlichen Augen 
seines Protagonisten: Aleksandar, dem 
mächtigsten Fähigkeitenzauberer der 
blockfreien Staaten. Wir erleben wie 
Familienfeiern eskalieren, draußen 
die Panzer rollen und wie man dicht 
gedrängt im Keller eines Mehrpar-
teienhauses Schutz sucht. Der Zauber 
und die Fantasie des Protagonisten 
reichen nicht aus den Bürger_innen-
krieg zu ertragen, die Familie flieht 

nach Deutschland. In das Land der 
Gastarbeiter. In einem Land, in dem 
Gäste arbeiten müssen. Ein Schock! 
Bei Aleksandars Familie müssen die 
Gäste noch nicht mal das Geschirr 
abwaschen…
 
Und doch ist das Buch voller Liebe, 
voller Witz. Es ist ein Anti-Kriegsbuch. 
Denn es setzt dem Krieg die volle 
Ladung  Menschlichkeit entgegen, 
welche die Fantasie und Wahrneh-
mung eines Kindes zu bieten hat.

Der Roman ist im Luchterhand-Ver-
lag, München, erschienen und kostet 
10,00 Euro.

„Was weiße Menschen nicht 
über Rassismus hören wol-
len aber wissen sollten“

In ihrem einfühlsamen Buch erzählt 
Alice Hasters von Kindheit, Pubertät 
Schul- und Studienzeit. In diesen 
verschiedenen Lebensabschnitten 
wurde sie immer wieder mit rassis-
tischen Stereotypen konfrontiert. 
Das Buch ist keine Anklageschrift, 
sondern ein Erfahrungsbericht von 
der Suche nach der eigenen Identität. 
Es zeigt, wie tief und fest der Rassis-
mus in unserer Gesellschaft verankert 
ist. Alice Hasters macht uns deutlich, 
wie viele Klischees wir benutzen und 
diese unreflektiert weitergeben. Sie 
zeigt dies anhand von Fragen, die 

sie immer wieder gestellt bekam, 
solche wie: „Darf ich mal deine Haare 
anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand 
bekommen?“, „Wo kommst du her?“ 
Warum diese Fragen rassistisch sind, 
das wollen viele weiße Menschen 
nicht hören. Alice Hasters erklärt dies 
in ihrem Buch.

Alice Hasters, Jahrgang 1989, ist in 
Köln geboren und aufgewachsen. 
Inzwischen lebt sie in Berlin und arbei-
tet als Journalistin. 

Alice Hasters' Buch ist im Hanserblau-
Verlag erschienen und kostet: 17,00 
Euro.

Achtteilige Netflix-Serie:  
„Little Fires Everywhere“

Die Geschichte spielt in den 1990er-
Jahren in einem bürgerlichen Muster-
Vorort von Cleveland. Im Zentrum 
steht die scheinbar perfekte Familie 
Richardson, die bald aus den Fugen 
gerät. Wie immer bei Reese Wither-
spoons Filmen stehen starke Frauen-
Charaktere im Fokus. Es geht um 
Familiengeheimnisse, Mutterschaft, 
aber auch um Rassismus- und Klassen-
Problematik und Vorurteile.

Neue Friedens-
fachkraft

Dr. Thibaut Mo-
relle ist neue Frie-
densfachkraft bei 
unserer Partner-
organisation SVH 
in Bukavu in der 
Demokratischen 
Republik Kongo. 
Derzeit bereitet er 
sich über online-

Seminare auf seine Arbeit vor. Er stu-
dierte in Bordeaux und Kinshasa und 
promovierte in Humangeographie. 
Thibaut Morelle arbeitete bereits für 
mehre internationale Organisationen 
in der Region der Großen Seen. n

n

Doppelter Nutzen: Hygiene verbessern und Einkommen erwirtschaften



Aufruf

EIRENE-Pfingsttreffen 2019 in Walberberg. 

Vision: Deutschland ohne Bundeswehr

Deutschland im Jahr 2040: Ohne 
Bundeswehr und Rüstungsindustrie. 
Vorstellbar? Ja! Denn das Szenario 
„Sicherheit neu denken: Von der 
militärischen zur zivilen Sicherheitspo-
litik“ zeigt auf, wie Deutschland ana-
log dem Ausstieg aus der Atom- und 
Kohleenergie bis zum Jahr 2040 die 
militärische Verteidigung überwinden 
könnte. Erarbeitet wurde das Sze-
nario im Auftrag der Evangelischen 

4. Entwicklung einer starken, resili-
enten Demokratie, die Krisen zivil 
bewältigt, 

5. Konversion von Bundeswehr und 
Rüstungsindustrie.

Das Szenario ist bereits auf zahl-
reichen Veranstaltungen von Kirchen, 
Akademien sowie Friedensorganisa-
tionen und -netzwerken vorgestellt 
worden und soll weiter in Kirche 
und Gesellschaft bekannt gemacht 
werden. 

Die badische Landeskirche und zahl-
reiche Friedensorganisationen, unter 
anderem EIRENE, fordern zum Mitma-
chen und zum Unterstützen auf. Zu 
finden ist der Aufruf unter: 
www.sicherheitneudenken.de/  
oder direkt anklicken: 

Landeskirche in Baden von einer 
Arbeitsgruppe mit Vertreter_innen 
verschiedener bundesweiter Friedens-
organisationen. 

Das Konzept, dem das Szenario zu-
grunde liegt, beschreibt das Ziel einer 
zivilen Außen- und Sicherheitspolitik 
ohne Militär. Es fordert ein Umdenken 
in der Sicherheitspolitik: Weg von der 
jetzigen Regierungspolitik, die auf 
militärische Stärke setzt, hin zu einer 
Sicherheitspolitik, die auf Kooperati-
on und auf dem Wohlergehen aller 
Menschen und der Natur basiert.

Das Konzept skizziert Schritte dorthin 
und zeigt in fünf Politikfeldern den 
möglichen Weg zu einer Gesellschaft, 
die auf Gewaltprävention und Koope-
ration setzt: 

1. Ökologisch, sozial und wirtschaft-
lich gerechte Außenbeziehungen, 

2. Förderung nachhaltiger Entwick-
lung der EU-Anrainerstaaten, 

3. Investitionen in Krisenprävention 
sowie eine starke UNO und OSZE, 

Aufruf zur Kampagne „Sicherheit neu denken“ 

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 2020 (in EUR):
5.000.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 22.7.2020

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
22.7.2020

Bis zum 22. Juli 2020 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
324.116 Euro Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2020: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2020 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 22.7.2020
über ein Kapital von 4.404.201 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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