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Herausforderungen
für den Frieden
Unsere Stimmen dürfen nicht verstummen
Erinnerungsarbeit und Friedensförderung
im Zeichen der Corona-Pandemie in Guatemala
Der Spirit von „Ubuntu“
In Südafrika begleitet die NRO Amava Oluntu Jugendliche
dabei, sozialen Zusammenhalt in ihren Communities zu
leben und zu stärken.
Gemeinsam sicher durch die Pandemie
Sicherheitsbeauftragte Dr. Clara Braungart berichtet,
wie und warum AGIAMONDO sein Sicherheitskonzept
im Kontext der Corona-Krise angepasst hat.

EDITORIAL

Herausforderungen
für den Frieden
Die Corona-Pandemie trifft die Gesellschaft
in fragilen Staaten besonders hart. Prekäre
Lebensbedingungen und Armut begünstigen
die Ausbreitung des Corona-Virus und führen
zu einer Zunahme sozialer Spannungen.
Konflikte werden durch Versorgungsengpässe, Einkommensverluste, Unsicherheit
und Ängste verschärft. Gerade jetzt ist es also
wichtig, die Friedensarbeit weiterzuführen
und den Partnerorganisationen zur Seite zu
stehen, um Konflikte zu bearbeiten und Menschenrechte zu schützen. Gleichzeitig hat sich
die Zusammenarbeit mit den Partnern durch
die Maßgabe, soziale Distanz einzuhalten,
verändert. Die Suche nach neuen Formen der
Interaktion und Kooperation und die verschärften Konfliktdynamiken vor Ort machen
internationale Friedensarbeit für alle Akteure zu einer Herausforderung.
Nery Rodenas, Direktor des erzbischöflichen
Menschenrechtsbüros ODHAG in Guatemala
und ZFD Partner, befürchtet, dass sich das
gesellschaftspolitische Engagement seiner Organisation im Kontext der Krise schwieriger
als bisher gestalten wird. Zahlreiche Verbote
und Beschlüsse hemmten im Lockdown und
darüber hinaus die juristische Aufarbeitung
von Menschenrechtsverbrechen während des
internen bewaffneten Konflikts sowie den
Einsatz von ODHAG für eine Friedens- und
Erinnerungskultur im Land. Die Fachkräfte
des ZFD-Landesprogramms von AGIAMONDO
blieben an der Seite ihrer Partner. Auch
während der Pandemie trugen das menschliche Miteinander und die Solidarität dazu bei,
dass ihre Stimmen im Corona-Ausnahmezustand nicht verstummten.

Auch in Uganda beeinträchtigten die lokalen
und globalen Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie das Leben der Menschen
enorm. Land- und Ressourcenkonflikte sind
hier schon seit langem eine Herausforderung
für Frieden und Sicherheit. Durch die Pandemie verschärfen sie sich deutlich. Die Abwanderung von Menschen aus den Städten in
ländliche Gebiete als Folge der COVID-19-Kontaktverbote hat den Druck auf die dortigen
Ressourcen erhöht. Das politische Klima ist
angespannt und Räume zur Verständigung
für die Zivilgesellschaft eingeschränkt. Das
ZFD-Landesprogramm ist hier stärker als
zuvor gefragt, Menschen bei der gewaltfreien
Bearbeitung von Konflikten zu begleiten.
Um Fachkräfte für diese neuen Herausforderungen und ihre Arbeit unter CoronaBedingungen weiterhin gut aufzustellen,
hat AGIAMONDO zur Ergänzung des Sicherheitskonzepts einen neuen Kriterienkatalog
entwickelt. Er soll dabei unterstützen, die
Situation der Fachkraft, die spezifische Situation im Projekt, bei den Partnern, aber auch
im Gastland selbst im Kontext der Pandemie
noch besser zu beurtei¬len. Wir haben mit
der Sicherheitsbeauftragten Dr. Clara
Braungart darüber gesprochen.

Katharina Engels
Chefredakteurin contacts

Herausgeber: AGIAMONDO e.V. | Personal und Beratung für internationale Zusammenarbeit | Ripuarenstraße 8 | 50679 Köln | Tel.: +49 221 8896-0, www.agiamondo.de
Vorstandsvorsitzender: Dr. Markus Demele | Geschäftsführerin: Dr. Claudia Lücking-Michel | Redaktion: Katharina Engels (V.i.S.d.P.), Eva Maria Helm (EH) | Lektorat: Angelika
Söhne | Gestaltung: 307 – Agentur für kreative Kommunikation, Trier, www.3null7.de | Produktion: MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH, Aachen
Redaktionsschluss: 29. April 2021 | Auflage: 5.000
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall die Meinung der Herausgeber und der Redaktion dar.
Der Nachdruck ist frei bei vollständiger Quellenangabe. Wir danken MISEREOR für die freundliche finanzielle Unterstützung.
© AGIAMONDO e. V.
Gedruckt auf Circle Matt Recyclingpapier, hergestellt aus 100% Altpapier, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“

klimaneutral

natureOffice.com | DE-836-JMBCM2Y

gedruckt

2 –– 3

INHALT

Thema
4

04

Infolge der Corona-Pandemie haben Isolation
und Ungleichheit in der Bevölkerung Guatemalas zugenommen, repressive Kräfte gewinnen
Auftrieb. Damit Friedensförderung im Spannungsfeld der Pandemie möglich bleibt, halten
ZFD-Fachkräfte und ihre Partner fest zusammen.
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Unsere Stimmen
dürfen nicht
verstummen
Erinnerungsarbeit und
Friedensförderung im
Zeichen der Corona-Pandemie
in Guatemala

Extreme soziale Ungleichheit, Rassismus und
die Marginalisierung der indigenen Bevölkerung
verhindern seit Jahrzehnten die Konsolidierung
einer friedlichen Gesellschaft in Guatemala.
Infolge des Corona-Lockdowns haben sich die
Probleme noch verstärkt, repressive Kräfte
gewinnen Auftrieb. Damit Friedensförderung
im Spannungsfeld der Pandemie möglich bleibt,
halten ZFD-Fachkräfte und die Partnerorganisationen fest zusammen.
Text: Sandra Weiss, Martina Richard, Daniel Siemund, EH; Fotos: Florian Kopp
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Weitermachen trotz Pandemie:
In Guatemala bleiben Fachkräfte
und ihre Partner verbunden,
engagiert und beharrlich, damit
ihre Friedensarbeit Zukunft hat.

THEMA

So malerisch Guatemalas
Landschaft mit ihren mächtigen Vulkanen und tiefen
Seen auch wirkt, die Geschichte des Landes birgt
viele düstere Kapitel: Erst
1996 endete der jahrzehnte
lange interne bewaffnete
Konflikt, bei dem 200.000
Menschen ums Leben
kamen und mehr als 40.000
Menschen verschwanden.

Das Panorama, vor dem Claudia und Celso
stehen, könnte harmonischer nicht anmuten:
Unterhalb des schattigen Felsplateaus, auf dem
sich die beiden Jugendlichen treffen, liegt der
Atitlánsee türkisblau in der warmen Sonne
Guatemalas. Schleierwolken ziehen vorüber,
im Hintergrund recken die Vulkane Tolimán,
Atitlán und San Pedro ihre dunklen Kegel in den
tiefblauen Himmel. Es ist ein ruhevoller Ort in
der Hochlandregion Sololá, doch die Stille wird
jäh durchbrochen.
Erkennen, was Gewalt mit einem macht
Celso und Claudia beginnen, sich zu streiten. Celso erhebt drohend die Faust, Claudia duckt sich
weg. Celso will gerade auf sie zustürzen, bleibt
dann aber stehen und schaut zu Sebastian May
hinüber, der mit einem Notizblock neben ihn

Nordamerika

Bei einem Workshop
der Jugendorganisation
Kaji B’atz‘ stellen junge
Erwachsene am Ufer des
Atitlánsees eine Gewaltszene nach. Ziel ist es,
bestehende Gewaltstrukturen zu hinterfragen und
aufzubrechen.

„Vielen Jugendlichen fällt es schwer, sich alternative Verhaltensweisen überhaupt vorzustellen“, sagt May. Frustration und Aggressivität
gehören für die meisten von ihnen zum Alltag.
Jahrhundertelange Unterdrückung, Kolonialismus, Rassismus und nicht zuletzt der interne
bewaffnete Konflikt in Guatemala haben ihre
Spuren hinterlassen. Kaji B’atz’ will hier anset-

Erinnerungsarbeit für ein friedlicheres Guatemala
Rassismus, Unterdrückung und die jahrhundertelange Marginalisierung
indigener Bevölkerungsgruppen haben in Guatemala zu extremer wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit geführt und bewaffnete Konflikte
begünstigt, die massive Menschenrechtsverletzungen zur Folge hatten.
Eine Auseinandersetzung mit den Geschehnissen geschweige denn
Wiedergutmachung der Verbrechen findet kaum statt, auch wenn eine
Wahrheitskommission 1999 Opfer und Täter*innen klar benannte.

Bei einem Workshop der Jugendorganisation Kaji B’atz‘ stellen junge
Erwachsene am Ufer des Atitlánsees
eine Gewaltszene nach. Ziel ist es,
Mexiko
bestehende Gewaltstrukturen zu
hinterfragen und aufzubrechen.

Kuba

Honduras

Um den Prozess der Aufarbeitung und Versöhnung zu unterstützen, liegt
der Fokus im Programm Ziviler Friedensdienst von AGIAMONDO in Mittelamerika auf Erinnerungsarbeit.

Nicaragua

Guatemala

getreten ist. Die Szene der beiden Jugendlichen
ist Teil eines Workshops zu Gewalt und Konfliktlösung, den ZFD-Fachkraft May gemeinsam mit
seiner Kollegin Verónica Pérez von der Partnerorganisation Kaji B’atz’ organisiert hat und begleitet. Der Workshop soll junge Menschen dazu
bewegen, sich mit „Machismo“ auseinanderzusetzen und verdeutlichen, was Gewalt mit einem
macht und wie man sich davor schützen kann.

Costa Rica Panama

In El Salvador, Guatemala und demnächst auch in Südmexiko begleiten
Fachkräfte ihre Partnerorganisationen unter anderem bei der Dokumentation und Archivarbeit, um Zugang zu Wissen und Wissenschaft zu
ermöglichen. Zum anderen geht es darum, Jugendliche für die Vergangenheit zu sensibilisieren und Wege mit ihnen zu erarbeiten, wie sich
Konflikte heute und in Zukunft friedlich lösen lassen.

Südamerika

Paraquay
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zen und fördert mit Austausch- und Bildungsangeboten die soziale Teilhabe von Jugendlichen
sowie deren Einsatz für eine Friedenskultur im
Land.
Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen
Die kritische Beschäftigung mit den Problemen
des Landes und ein frischer Blick auf Gegenwart
und Zukunft seien wesentlich, um die vorherrschenden patriarchalen Gesellschaftsstrukturen
zu verändern, sagt Martina Richard, ZFD-Koordinatorin des Regionalprogramms in Mittelamerika. Sie ist heute aus Guatemala-Stadt, wo sich
ihr Büro befindet, angereist, um beim Workshop
dabei zu sein. Es ist eine der ersten Präsenzveranstaltungen von Kaji B’atz’ nach einem Jahr
Corona-Krise. Alle scheinen froh zu sein, dass sie
sich zumindest im Freien und mit Mundschutz
endlich wieder persönlich treffen können.
Gerade die junge Generation, sagt Richard,
nehme ihre gestaltende Aufgabe immer stärker wahr, doch brauche sie dafür Räume und
Möglichkeiten für Dialog und Austausch. Diese
sind jedoch begrenzt. „Die meisten Angebote
werden von zivilgesellschaftlichen Initiativen
ermöglicht“, so die ZFD-Koordinatorin. Würde
ihr Engagement aufgrund des Lockdowns langfristig eingeschränkt, hätte das schwerwiegende
Folgen für den ohnehin fragilen sozialen Frieden
in Guatemala.
Weitermachen trotz Lockdown
Weil in Guatemala noch immer dieselben Kräfte
das Sagen haben wie in Zeiten des internen bewaffneten Konflikts, wird die Aufarbeitung des
Geschehenen weitgehend gescheut, Jugendarbeit
kaum gefördert. Das müsse sich ändern, sagt
Richard, trotz oder gerade wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie.

Denn die führten und führen in vielen Regionen zu Stillstand, Desillusionierung und einem
Anstieg häuslicher Gewalt. Auch in der abgeschiedenen Gegend rund um den Atitlánsee
durfte zum Schutz vor der Ausbreitung des
Corona-Virus monatelang niemand ein- oder
ausreisen, Schulen waren geschlossen, alle
Veranstaltungen abgesagt. „Klare Ansagen oder
eine Orientierung, wie es weitergehen würde,
gab es nicht“, berichtet Verónica Pérez von Kaji
B’atz’. „Die Ungewissheit und Bedrückung waren
für alle sehr belastend.“ Doch Pérez und ihre
Kolleg*innen wollten diese lähmende Situation
nicht hinnehmen.

Im Bereich der Jugendarbeit fördert der
guatemaltekische Staat
kaum Angebote. Umso
wichtiger war es Kaji B’atz‘,
das eigene Engagement auch im Lockdown
fortzuführen und junge
Menschen mit kreativen
Projekten weiterhin zu
Reflexion und Kommunikation zu bewegen.

Video-Austausch gegen den Stillstand
Gemeinsam mit Sebastian May entwarf das
Team einen Online-Workshop zu virtuellem
Storytelling und regte die Jugendlichen dazu an,
per Video die Auswirkungen der Pandemie auf
ihr Umfeld zu schildern. Gelder, die die Organisation ursprünglich für Dienstreisen eingeplant
hatte, wurden kurzerhand für Handyguthaben
der Jugendlichen verwendet, damit sie ihre
Videos auf eine Online-Plattform hochladen und
miteinander teilen konnten. Auf diese Weise
war es möglich, weiterhin in Kontakt zu bleiben,
Martina Richard ist
Koordinatorin des ZFDProgramms in Mittelamerika. In ihrem Büro, das
an die Partnerorganisation
ODHAG angegliedert ist,
koordiniert sie die Projektarbeit der Fachkräfte und
Partner in Guatemala, El
Salvador und demnächst
auch in Südmexiko.

THEMA

Der Künstler Israel Tio mit
Schüler*innen in seinem
Atelier. Die Auseinandersetzung mit Kunst findet der
26-jährige Maler für eine
ganzheitliche Entwicklung wichtig. Da es in den
guatemaltekischen Schulen
seines Heimatortes keinen
Kunstunterricht gibt, bietet
er selbst Malkurse für
Kinder an.

Um die Herausforderungen
der Corona-Krise für die
Menschen in Guatemala,
aber auch für die Partnerorganisationen besser einschätzen zu können, fährt
Martina Richard regelmäßig in die Projektgebiete.

den Jugendlichen eine Stimme zu geben und
ihre Auseinandersetzung mit der Situation zu
fördern.
Auch aus dem Umfeld fand die Idee Unterstützung. Der Maler Israel Tio aus dem nahegelegenen Ort Santa Clara griff das Format auf.
Um Kindern während des Lockdowns Beschäftigung anzubieten, hatte er Malkurse veranstaltet und dadurch bemerkt, dass viele seiner
jungen Schüler*innen mittlerweile arbeiten
mussten, anstatt zu lernen oder zu spielen.
In einem Video befragte er sie zu ihrem neuen
Alltag und schuf so Öffentlichkeit für das
Problem.

Wir sind Teil der Partner
Wie wichtig es ist, Lebensrealitäten zu reflektieren und Herausforderungen gemeinsam
anzugehen, betont auch Martina Richard.
Auch deshalb fährt sie regelmäßig in die Projektregionen, denn von ihrem Schreibtisch in
Guatemala-Stadt aus ist es schwer, die wirklichen Nöte der Menschen kennenzulernen
oder auch wahrzunehmen, inwieweit sie von
den Angeboten der Partnerorganisationen
profitieren können.
Die Präsenz des Zivilen Friedensdiensts empfindet sie hier als wertvoll, insbesondere in
Zeiten der Krise. Als internationaler Akteur
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ließe sich manchmal eine noch breitere Resonanz erzeugen, was Schutz bietet vor repressiven Maßnahmen. Wesentlich sei aber vor
allem das menschliche Miteinander und die
Solidarität. „Wir sind bei den Partnern, mit
den Partnern und wenn man so will auch Teil
der Partner“, sagt sie. „Dadurch entsteht eine
Gemeinschaft, in der wir an Details arbeiten
können, die peu à peu grundlegende Entwicklungen in Gang bringen.“
Auch an ihrem Arbeitsort im Büro der erzbischöflichen Menschenrechtsorganisation
„Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala“, ODHAG, ist dieses Prinzip
gelebte Realität und half dabei, dass die Stimme der Organisation im Ausnahmezustand
des Lockdowns nicht verstummte.
Menschenrechte verteidigen
Als zivilgesellschaftliche Organisation setzt
sich ODHAG für die Wahrung und Verteidigung der Menschenrechte in Guatemala ein.
Ihre etwa 40 Mitarbeiter*innen engagieren
sich in Projekten zur juristischen Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen, zum
Thema Friedenskultur und in der Erinnerungsarbeit. Neben Überlebenden des internen bewaffneten Konflikts oder deren
Angehörigen werden vor allem Jugendliche
angesprochen, damit sie die gewaltvolle
Vergangenheit verstehen und sich für eine
friedliche Zukunft einsetzen können.

Direktor Nery Rodenas befürchtete, dass die
Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch dazu führen würden, dass Grundrechte beschränkt, kritische Journalist*innen
gemaßregelt und Verfahren gegen Menschenrechtsverletzungen verzögert werden könnten. Tatsächlich spürte das ODHAG-Team die
Auswirkungen unmittelbar: Fortbildungen
und Workshops konnten nicht mehr stattfinden, das Büro musste wegen Kontaktbeschränkungen schließen.

Vor dem Gebäude von
ODHAG in Guatemala-Stadt
erzählt Juan Antonio Puac
Navichoc von Bischof Juan
Gerardi, dem Begründer der Organisation
und Namenspatron des
Erinnerungszentrums.
Im dortigen Archiv
lagern alle von der Kirche
zusammengetragenen
Zeug*innenaussagen des
internen bewaffneten

Gemeinsam stärker
Unterstützung von außen war nicht zu erwarten. „Uns blieb nur, die Krise gemeinsam im
Team durchzustehen“, sagt Richard. „Und das
hat uns noch enger zusammengeschweißt.“
Durch ein Hygienekonzept, Fortbildungen
und zusätzliche technische Ausstattung war
es bald möglich, die Arbeitsprozesse weiterzuführen und sogar zu verbessern.

Konflikts. Gerardi hatte ihre
Sammlung und Auswertung
im Projekt zur „Wiedererlangung der historischen
Erinnerung“ (Recuperación
de la Memoria Histórica,
REMHI) geleitet. Zwei Tage
nach der Präsentation des
REMHI-Abschlussberichts
„Nunca Mas“ wurde
Gerardi brutal ermordet.

„Mithilfe neuer Computer und Kameras konnten wir die Digitalisierung unseres Dokumentenbestands entscheidend voranbringen“,
freut sich Carlos Alarcón, Leiter der Friedensarbeit bei ODHAG. Zu seinem Aufgabenbereich zählt auch die Auseinandersetzung mit
der gewaltvollen Vergangenheit Guatemalas.
Im Archiv der Organisation lagern hierzu
zahlreiche Quellen, darunter mehrere Tausend Zeug*innenaussagen. Sie können nun
vollständig digitalisiert und der Wissenschaft

THEMA
RUBRIK

Projekte trotz Corona
voranbringen: Masken
beim Meeting und andere
Hygienemaßnahmen
nehmen Martina Richard
(rechts), Maria Renée
Zamora (2.v.r.), Juan
Antonio Fernandez (2.v.l.)
und ZFD-Fachkraft Daniel
Siemund (links) dafür gerne
in Kauf.

leichter zugänglich gemacht werden. Außerdem sollen sie in ein neues pädagogisches
Konzept für die Friedens- und Erinnerungsarbeit einfließen.
Dem Schweigen Inhalte entgegensetzen
Die Traumatisierung der Menschen in Guatemala ist groß. Schätzungen zufolge 200.000
Menschen wurden während des internen bewaffneten Konflikts zwischen 1960 und 1996
getötet, mehr als 40.000 verschwanden.
Doch kaum jemand spricht über die Erfahrungen und Verluste aus dieser Zeit. Auch an den
Schulen ist es kein Thema. „Durch die Erinnerungs- und Bildungsarbeit unserer Partnerorganisationen erhält die junge Generation je-

Im Archiv von ODHAG steht
Modernisierung an. Neue
Computer und Kameras,
die zum pandemiegerechten Arbeiten auf Distanz
angeschafft wurden,
ermöglichen nun auch
die zunehmende Digitalisierung der Audiodateien
und von Fotomaterial.

doch zunehmend Zugang zu diesem Wissen“,
sagt Martina Richard – und somit auch eine
Grundlage, um Veränderungen zu bewirken.
Das kann auch Sebastian May bestätigen, der
zusammen mit Verónica Pérez bei Kaji B’atz’
gerade den nächsten Workshop plant. Er
freut sich darüber, dass vor allem auch junge
Frauen die Angebote nutzen. Viele ehemalige
Teilnehmer*innen gehen mittlerweile einem
Studium nach oder engagieren sich in sozialen Projekten. Diese Arbeit, sagt er, müsse
unbedingt weitergehen – trotz Corona! Damit
dem Schweigen Inhalte entgegengesetzt werden und eine friedliche Zukunft in Guatemala
möglich bleibt. ■
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„Die Pandemie
spielt den
Täter*innen
in die Hände“
ODHAG-Direktor Nery Rodenas
berichtet von Auswirkungen der
Corona-Krise auf die Situation
in Guatemala und das Menschenrechtsbüro, das er leitet.

Nery Rodenas, Direktor von ODHAG.

Die erzbischöfliche Menschenrechtsorganisation ODHAG setzt sich seit Jahren
für die Aufarbeitung des internen bewaffneten Konflikts und eine Kultur des
Friedens in Guatemala ein. Die schwierigen
Rahmenbedingungen haben sich durch die
Corona-Krise noch verschlechtert.

richtsverhandlungen im Verfahren zum Genozid an der
Ixil-Bevölkerung, welches wir jahrelang mit vorbereitet
haben und bei dem wir die Nebenklage unterstützen,
wurden suspendiert und bis heute nicht nachgeholt. Das
ist ein großes Problem, denn viele Zeug*innen und Opfer,
die wir begleiten, sind betagt und haben keine Zeit mehr
zu verlieren. Die Pandemie spielt also den Täter*innen in
die Hände, die die Prozesse verzögern wollen.

Text: Sandra Weiss; Fotos: Florian Kopp

Was haben Sie unternommen,
um Ihre Arbeit trotzdem fortzuführen?

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die
allgemeine Situation in Guatemala ausgewirkt?

Wir wollten auf keinen Fall zulassen, dass unser Engagement in Guatemala langfristig durch die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 beeinträchtigt
wird. Also haben wir gemeinsam mit AGIAMONDO für
die notwendige Ausstattung gesorgt, um im Rahmen der
geltenden Kontaktbeschränkungen eine Weiterarbeit
zunächst im Home-Office und später auch im Büro mit
Trennwänden und Hygienekonzept zu ermöglichen.

Die guatemaltekische Regierung setzte anfangs vor allem auf
repressive Maßnahmen wie Ausgangssperren, anstatt mehr Mittel für den Gesundheitssektor oder bedarfsorientierte Aufklärungskampagnen bereitzustellen. Vor allem in den abgelegenen
Regionen, in denen viele Indigene kein Spanisch sprechen, sind
die Menschen über die Pandemie bis heute schlecht informiert.
Es kam auch zu Korruption beim Kauf von medizinischem Material und zu Missmanagement. Zwar wurde ein Krankenhaus
extra zur Behandlung der vielen Corona-Erkrankten eingerichtet. Die Ärzt*innen erhielten jedoch monatelang kein Gehalt.
Mittlerweile lockert die Regierung unter dem Druck der Wirtschaft die Auflagen. Nun hört man immer wieder von großen
Privatfeiern der Elite, ohne dass die Polizei dort eingreift. Auf
dem Höhepunkt der zweiten Welle waren zu einer Jubiläumsfeier der Streitkräfte sogar mehr als 500 Gäste eingeladen. In
den Armenvierteln hingegen wurden besonders zu Beginn der
Pandemie Ausgangssperren brutal durchgesetzt.
Wie hat sich die Arbeit von ODHAG durch COVID-19 verändert?
Unser Engagement besteht zu einem großen Teil aus Fortbildungen rund um das Thema Menschenrechte. Die mussten wir
aufgrund des Lockdowns erst mal alle absagen. Auch Ge-

Für unsere Präsenz-Workshops haben wir alternative
Online-Formate entwickelt. Teilnehmer*innen, die fernab
jedes Glasfaserkabels leben, erhielten Mittel für Handyguthaben, um zumindest eine drahtlose Internetverbindung zu gewährleisten. So konnten wir mit den Menschen in Kontakt bleiben und gleichzeitig einen Überblick
über die Situation im Landesinneren gewinnen.
Leider haben einige von uns durch COVID-19 auch
Angehörige verloren, was sehr belastend war. Um die
Situation zu bewältigen, erhielt das Team die Möglichkeit,
psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
In unseren praktischen Arbeitsprozessen haben wir
viel dazugelernt, etwa, wie man interaktive Elemente in
Video-Konferenzen einbaut oder Filme sinnvoll als Lehrmaterial nutzt. So gesehen hat uns die Corona-Pandemie
nicht nur eingeschränkt, sondern auch ein ganzes Stück
vorangebracht. ■

THEMA

Eine Reise ins Ungewisse
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Frieden und Entwicklung in Uganda

Seit 2020 hat die COVID-19-Pandemie den Alltag und die Lebensweise
von Familien, Gemeinden und Staaten vollkommen verändert.
Um die verheerenden Auswirkungen einzudämmen, hat auch
Uganda präventive Notfallmaßnahmen ergriffen – mit kurzfristigen,
aber auch langfristigen Folgen für die ugandische Gesellschaft.

ZFD-Fachkraft Irene
Mukasa-Erben im Gespräch
mit den Führungskräften
von Advance Afrika. Mit
Konfliktberatung und
Mediation unterstützt die
NRO ehemalige Häftlinge
bei der Reintegration in ihre
Gemeinden.

Text: Dr. Norman Mukasa, Irene Mukasa-Erben
Fotos: Irene Mukasa-Erben und Michael Ojok/Advance Afrika

Während Uganda mit 40.378 offiziell registrierten Fällen des neuartigen Corona-Virus
im internationalen Vergleich ein eher geringes
Infektionsgeschehen aufweist, beeinträchtigen die lokalen und globalen Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie das Land und seine
Menschen dennoch enorm: Land- und Ressourcenkonflikte verschärfen sich, die Sicherheitslage ist angespannt, Gewalt und Verbrechen
nehmen zu und das Justizsystem ist überlastet.
Unmittelbare Folgen treffen
vor allem junge Menschen
Die unmittelbaren Folgen treffen vor allem junge Menschen. Seit einem Jahr sind die Schulen
vollständig geschlossen. Kinder und Jugendliche entbehren den Zugang zu Bildung sowie
konstruktive soziale Engagements mit Gleichaltrigen. Sie sind verstärkt emotionalem Stress,
Kinderarbeit und Vernachlässigung ausgesetzt.
Insbesondere in den Armenvierteln ist das Risiko von sexuellem Missbrauch und Ausbeutung
gestiegen.

Da infolge des Lockdowns insbesondere in den
Städten Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten weggebrochen sind, mussten viele Familien
zurück in ihre Dörfer ziehen, um Zugang zu
familiären Unterstützungssystemen zu erhalten.
Dadurch hat sich dort der Druck auf Land und
Ressourcen stark erhöht. Staatliche Subventionen gibt es nicht, sodass vor allem Jugendliche

Freiwillige
Sozialarbeiter*innen reflektieren die Probleme in ihren
Gemeinden und überlegen
Strategien, wie sie diese
gemeinsam bearbeiten
können.
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Gefängnisleiter diskutieren

und junge Erwachsene, die den größten Teil der
Erwerbstätigen ausmachen, Schulden anhäufen und andere Überlebensstrategien finden
müssen.

mit Advance Afrika in Workshops wie Reintegrationsprozesse konfliktsensibel
gefördert werden können.

Schwerer Tribut der COVID-19-Maßnahmen
für marginalisierte Gruppen
Auch längerfristige Folgen der Pandemie
zeichnen sich bereits ab. Durch COVID-19 ist
der Druck auf die allgemeine Bevölkerung
gestiegen, wodurch auch die Ausgrenzung
marginalisierter Gruppen zunimmt, die oft als
„Außenseiter“ gelten und diskriminiert werden.
Im Krisenkontext haben sie ein erhöhtes Risiko,
ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Nicht nur
wird ihr ohnehin geringer Zugang zu Unterstützungsmechanismen, wie Gesundheits- und
Sozialdiensten, noch weiter eingeschränkt. Auch
Teilhabemöglichkeiten im gesellschaftlichen
System werden reduziert. Gleichzeitig verstärken sich die gesellschaftliche Ablehnung dieser
Menschen, ihre Stigmatisierung und Isolation.
In Uganda ist dies zu erleben etwa bei Flüchtlingen, indigenen Gruppen, Menschen mit
Behinderung, aber auch älteren Menschen,
die kaum familiäre Unterstützung bekommen.
Ehemaligen Gefängnisinsass*innen fällt es
umso schwerer, in ihre Familien zurückzukehren. Die Pandemie kann auch direkt zu einer
Verschärfung von Konflikten zwischen Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften führen.
Ressourcenbezogene Konflikte, von denen die
indigene Bevölkerung betroffen ist, können sich
verschlimmern und das Gewaltpotenzial kann
generell steigen.
Erhebliche Bildungsverluste
für das System und die Lernenden
Die mittlerweile einjährige Schließung der
Schulen hat nicht nur eine Qualifizierungslücke
geschaffen, sondern das gesamte Bildungssystem aus dem Tritt gebracht. Berichte über
Einrichtungen, die aus Existenznot aufgeben
und Lehrpersonal, das in andere Jobs abwandern musste, häufen sich. Während Kinderheirat in Uganda schon immer eine Realität war,
sind mit COVID-19 frühe Schwangerschaften
und „Eheschließungen“ angestiegen, was die
Chancen junger Mädchen und ihrer Kinder weiter schmälert. Viele schulpflichtige Jugendliche
arbeiten nun im informellen Sektor und kehren
vielleicht nicht mehr in die Schule zurück.
Frustration und Chancenlosigkeit unter den
Jugendlichen bieten einen fruchtbaren Boden
für Populismus und Manipulation und können
zu einem Anstieg von Kriminalität und Gewalt
in den Gemeinden beitragen.
Eskalation von ressourcenbedingten Konflikten
Da die Mehrheit der ugandischen Bevölkerung
in ländlichen Gebieten lebt und Subsistenz-

Freiwillige Sozialarbeiter*innen und
Dorfälteste, die sich in ihren
Gemeinden für gewaltfreie
Konfliktlösung einsetzen,
treffen sich zum Austausch
im Distrik Amuru.

wirtschaft betreibt, ist Land eine Schlüsselressource zum Überleben. Landkonflikte stellen
seit langem eine große Herausforderung für
Frieden und Sicherheit in Uganda dar. Die
Abwanderung von Menschen aus den städtischen Zentren in ländliche Gebiete als Folge der
COVID-19-Kontaktverbote hat den Druck auf
diese Ressourcen erhöht. Gleichzeitig kamen
Verfahren zur Klärung von Landrechtsfragen
ins Stocken, was weiteren Landraub und die
Eskalation von Landkonflikten begünstigt.
Verständigung stärken
Diese langfristigen Auswirkungen von
COVID-19 gefährden die Arbeit von Friedensprojekten. Bei einem zunehmenden Maß
an Angst, Verzweiflung und Depression sind die
Gemeinschaftsstrukturen durch Konflikte und
Gewalt überfordert. Das politische Klima ist
angespannt, Räume zur Verständigung für die
Zivilgesellschaft einschränkt. Soziale Unterstützungsstrukturen müssen gestärkt werden, um
einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu
ermöglichen und eine weitere Eskalation der
Gewalt zu verhindern. ■

Das Programm Ziviler Friedensdienst von AGIAMONDO in Uganda
unterstützt katholische Diözesen und Nichtregierungsorganisationen dabei, Menschen bei der friedlichen Bearbeitung von Konflikten
zu begleiten. Ziel ist es, Individuen und Gemeinschaften so zu stärken, dass sie ihre Rechte kennen und Wege finden, konstruktiv auf
Konflikte zu reagieren und sie gewaltfrei zu bewältigen.

THEMA

Freiwillige kommen mit einem
Gespür für Frieden zurück
Gemeinsam aufbrechen:
Ob zu Beginn eines
Freiwilligendienstes
oder, wie diese Gruppe
Rückkehrer*innen in Würzburg, danach beim Start in
den nächsten Lebensabschnitt – mit anderen über
den Tellerrand schauen
und Erfahrungen teilen
erweitert den Horizont und
prägt fürs Leben.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause verfolgt
der Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL)
die Fortsetzung seines Freiwilligenprogramms
im Nahen Osten.
Für einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) entsendet
der DVHL jedes Jahr rund 25 junge Erwachsene nach Israel und
Palästina. Dort begegnen sie anderen Lebenswirklichkeiten und
lernen selbstverständlich gewordene Freiheiten neu zu schätzen.
Seit der Corona-Krise ist diese Chance der Horizonterweiterung stark
eingeschränkt. 2021 soll das Programm wieder angestoßen werden.
Text: Susanna Schüller, Anna Schönknecht, Jakob Kraus, Paul Nordhausen-Besalel, EH
Fotos: Anna Schönknecht, Corinna Rogge, Tamara Häußler, Benedikt Lenders-Stevens, DVHL

Zufrieden streicht Susanna Schüller den letzten
Punkt auf ihrer To-do-Liste durch. In ihrem
Büro in der Geschäftsstelle des DVHL in Köln
hat die Referentin für Freiwilligendienste zusammen mit ihrer Kollegin Anna Schönknecht
in den vergangenen Tagen viel telefoniert und
organisiert. Nun steht es fest: Nach einem Jahr
Corona-Zwangspause ist für Juli endlich wieder
ein Ausreiseseminar geplant. 14 junge Erwachsene sind es bisher, die sich dort auf einen
Freiwilligendienst in Israel und Palästina vorbereiten wollen – und damit auf eine Zeit voller
Erfahrungen, die sie verändern und bewegen
werden.

entwickeln, was Frieden wirklich bedeutet“,
sagt Susanna Schüller. Seit mehr als 30 Jahren
entsendet der DVHL junge Erwachsene für ein
Jahr zur ehrenamtlichen Mitarbeit in soziale,
pädagogische oder pastorale Einrichtungen
nach Israel und Palästina. Dort unterstützen
sie lokale Mitarbeiter*innen bei ihren Aufgaben, begegnen Menschen anderer kultureller
Herkunft und lernen neue Perspektiven kennen.
„Das fördert das Verständnis für die Region des
Nahen Ostens“, sagt Schüller. „Und es schärft
das Bewusstsein für gewohnte Privilegien in
Europa, etwa für offene Grenzen oder freie
Meinungsäußerung.“

Freiwilligendienst als Perspektivwechsel
„Wir beobachten immer wieder, dass Freiwillige durch ihren Einsatz ein Gefühl dafür

Den meisten Freiwilligen des Jahrgangs
2020/2021 blieb es jedoch verwehrt, diese
Erfahrungen zu machen. Aufgrund der Corona-
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Pandemie konnte der DVHL im Sommer 2020
nur drei Entsendungen durchführen.
Die Begegnung mit den Menschen
wird mir in Erinnerung bleiben
Weil Beschränkungen kurzzeitig gelockert
wurden, hatte der 19-jährige Jakob Kraus im
Dezember 2020 das Glück, nach Israel ausreisen zu können. An seinem Einsatzort in der
Begegnungsstätte Beit Noah am See Gennesaret
galt jedoch ein Beherbergungsverbot und Jakob
Kraus war bei der Arbeit auf dem Gelände
anfangs viel für sich. Erfreulicherweise griff
die Impfkampagne schnell, sodass bald wieder
Gäste kommen durften.

Umso mehr freut sich Susanna Schüller, dass
das Freiwilligenprogramm des DVHL im
Sommer 2021 weitergehen soll. Noch ist nicht
alles in trockenen Tüchern, insbesondere bei
der Visa-Vergabe stehen Entscheidungen aus.
Doch die Fortschritte der Impfkampagne in
Israel und weltweit machen Mut, dass langsam
wieder Normalität einkehrt. Susanna Schüllers
Erfahrungen im Freiwilligendienst stimmen sie
zuversichtlich. „Frieden“, sagt sie, „fängt auch
hier immer im Kleinen an.“ ■

Menschenleere Gärten statt
Orte des Austauschs: Im
Kloster Tabgha mit seiner
Begegnungsstätte Beit
Noah am See Gennesaret waren die wenigen
Freiwilligen des Jahrgangs
2020 aufgrund der CoronaKontaktsperre lange Zeit
unter sich.

Ein Jahr Freiwilligeneinsatz
in Israel und Palästina,
Menschen begegnen,

Wie ausgesetzt man sich fühlen kann, wenn
regelmäßig bewaffnete Sicherheitskräfte in den
Straßen stehen oder einen an Grenzübergangen streng kontrollieren, war auch ihm vorher
nicht bewusst. „Das macht mir immer wieder
klar, wie sehr der Nahost-Konflikt das Leben
hier beeinflusst“, sagt er. Gleichzeitig erfahre er
unheimlich viel Hilfsbereitschaft und auch Unvoreingenommenheit bei den Menschen, die er
treffe, egal aus welchen Kontexten sie kommen.
„Diese Begegnungen sind es, die mich langfristig begleiten und mir besonders in Erinnerung
bleiben werden.“
Frieden fängt im Kleinen an
Wie wichtig Räume sind, in denen sich Menschen aufeinander einlassen und hinter die
Fassade von Stereotypen blicken können,
betont Paul Nordhausen-Besalel, Leiter der
Begegnungsstätte Beit Noah. Das gelte für junge
Freiwillige ebenso wie für jeden anderen Gast,
der die Einrichtung besuche. „Jeder bringt seine
Geschichte mit, seine Verletzungen, Erwartungen und Hoffnungen“, sagt er. Der ungezwungene Austausch sei Voraussetzung dafür, „dass wir
die Situation des anderen verstehen – besonders
in einer Region, die von einem jahrzehntelangen internationalen Konflikt geprägt ist.“ Wird
dieser Austausch durch Lockdown verhindert,
habe dies massive Folgen für die Verständigung
und nicht zuletzt auch für den Frieden.

Erfahrungen sammeln, fürs
Leben lernen – im CoronaJahr 2020 war dies nur für
wenige junge Erwachsene
möglich. Ab 2021 soll sich
das wieder ändern.

Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande e. V. (DVHL) mit Sitz
in Köln und Jerusalem engagiert sich seit mehr als 160 Jahren für
interreligiösen Dialog und friedenspolitische Initiativen im Nahen
Osten. Derzeit gehören dem DVHL 12.000 Mitglieder an. Rund 20
Einrichtungen, Initiativen und Projekte mit sozialem, pädagogischem und pastoralem Schwerpunkt in Deutschland sowie in Israel
und Palästina werden unterstützt.
In verschiedenen Strukturen wie etwa der Dormitio-Abtei auf dem
Zionsberg oder dem Kloster Tabgha am See Gennesaret mit seiner
Begegnungsstätte Beit Noah begegnen jedes Jahr mehrere junge
Erwachsene während eines einjährigen Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) anderen Sicht- und Lebensweisen. Ziel
ist es, einen Erfahrungsprozess in Gang zu bringen, der zeigt, wie
wertvoll friedliches Zusammenleben ist, und dass es lohnt, sich dafür einzusetzen.
Bei der Organisation und Durchführung des Programms wird der
DVHL als Träger durch AGIAMONDOs fid “Fachstelle internationale
Freiwilligendienste” seit Jahren eng begleitet.

THEMA

Gemeinsam sicher
durch die Pandemie
Zur Ergänzung der Sicherheitskonzeption hat AGIAMONDO einen
neuen Kriterienkatalog entwickelt.

Zusammen achtsam bleiben, Risiken richtig
einschätzen, die eigenen Ressourcen im Blick
behalten – in AGIAMONDOs Sicherheitskonzept
spielen Sensibilisierung und geteilte Verantwortung
eine wichtige Rolle. Was sich daran in der CoronaPandemie bewährt hat, und wo AGIAMONDO
nun noch intensiver hinschaut, berichtet
Sicherheitsbeauftragte Dr. Clara Braungart im
Interview.
Text: Eva Maria Helm; Fotos: AGIAMONDO

Wie unterstützt AGIAMONDO grundsätzlich
die Sicherheit der Fachkräfte?
AGIAMONDOs Sicherheitsansatz folgt dem Selbstverständnis der
geteilten Verantwortung. Alle Akteure im System – Geschäftsstelle,
Koordinator*innen, Fachkräfte, Partner- und Auftraggeber-Organisationen – tragen Verantwortung, wo es sinnvoll und wichtig ist. In unseren
Sicherheitstrainings besprechen wir dieses Prinzip mit den Fachkräften
und vermitteln ihnen Fähigkeiten, mit denen sie ihre Eigenverantwortung
gut realisieren können. Im Mittelpunkt steht das lokale Sicherheitsmanagement von Fachkraft und Partnerorganisation, das wir als Teamwork
verstehen mit dem Motiv: Gemeinsam analysieren, bewerten und handeln. Als Geschäftsstelle schaffen wir hierfür geeignete
Rahmenbedingungen.

lerorts die Sicherheitslage abrupt verschärfen.
Die Pandemie hat diese Dynamik intensiviert.
Gleichzeitig wurden Grenzen geschlossen und
Flüge gestrichen, was unseren Handlungsspielraum stark eingeschränkt hat. Durch das präventive und kooperative Sicherheitsverständnis
waren die Fachkräfte für diese Veränderungen
jedoch sehr aufmerksam, die Zusammenarbeit
mit den Partnerorganisationen hat in den meisten Fällen gut funktioniert. Einige Fachkräfte
kehrten zurück; viele konnten und wollten aber
vor Ort bleiben.
Wie hat AGIAMONDOs
Sicherheitsmanagement gegriffen?
Wir haben bereits etablierte Verfahren der
neuen Situation angepasst und Ausreiseentscheidungen zusammen mit Fachkräften sowie
Partner- und Auftraggeber-Organisationen
noch enger begleitet. Hierfür haben wir einen
Kriterienkatalog entwickelt, der uns hilft, die
Situation der Fachkraft, die spezifische Situation im Projekt und bei der Partnerorganisation,
aber auch die aktuelle Lage im Gastland im
Kontext der Pandemie noch besser zu beurteilen. Außerdem konnten wir den Fachkräften
durch Kooperation mit den international tätigen
Fachorganisationen DIFÄM und MD Medicus
medizinische Beratung anbieten und sie und
ihre Angehörigen bei der Entscheidungsfindung
sowie bei individuellen Schutzmaßnahmen
unterstützen.
Wie geht es jetzt weiter?

Inwiefern hat die
Corona-Pandemie die
Sicherheitssituation der
Fachkräfte verändert?
In vielen Kontexten, in denen
unsere Fachkräfte arbeiten,
stellt COVID-19 eines von
mehreren Risiken dar, die sie
im Blick haben müssen. Soziale Spannungen oder fragile
Institutionen können vie-

Die Situation bleibt dynamisch. Gerade im Sicherheitsmanagement müssen Maßnahmen immer wieder geprüft werden. Klare Absprachen
sind wichtig, und dass alle Akteure miteinander
in gutem Dialog und auf dem gleichen Wissensstand sind. Das war und ist eine Herausforderung. Gleichzeitig müssen wir uns in der
Geschäftsstelle immer wieder bewusst machen,
dass neben unserer europäischen Sicht auf die
Pandemie viele weitere Perspektiven bestehen,
die es zu berücksichtigen gilt. ■

16 –– 17

HORIZONTE

Der Spirit von „Ubuntu“

In Südafrika begleitet die Organisation Amava
Oluntu Jugendliche dabei, sozialen Zusammenhalt in
ihren Communities zu leben und zu stärken.
Verständnis für andere Meinungen fördern und gemeinsam
positive Veränderung bewirken – mit Community-Aktionen und
Bildungsangeboten für Jugendliche setzt sich die Organisation
Amava Oluntu in Kapstadt für Solidarität und Verständigung ein.
AGIAMONDO-Fachkraft Teresa Boulle unterstützt dieses Engagement,
das sich in der Corona-Krise bewährt und eine besondere Dynamik
entwickelt hat.
Text: Teresa Boulle, EH; Fotos: Theresa Wigley, Teresa Boulle/Amava Oluntu

Amava bedeutet in der Sprache der Xhosa so viel
wie Erfahrung, Lebensweisheit oder Wissen, das
man von Geburt an durch jede Begegnung im
Leben ansammelt. Schon vor der Corona-Pandemie war es Ziel der südafrikanischen Organisation Amava Oluntu, Gruppen und Individuen
zu vernetzen und Räume zu schaffen, in denen
Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten gemeinsam Ideen für eine widerstandsfähige
Gemeinschaft entwickeln.
Der Ausbruch von COVID-19 stellte dieses Bestreben vor große Herausforderungen, mobilisierte
aber auch Kräfte, die das Netzwerk gestärkt
haben und bis heute voranbringen.
Schnelle Hilfe in der Krise
„Wir müssen etwas tun“ war die erste Reaktion
der Gruppen und Freiwilligen, mit denen Amava
Oluntu zu Beginn des Lockdowns im März 2020
in Kapstadt zusammenarbeitete, erinnert sich

Teresa Boulle. Auch die 31-jährige AGIAMONDOFachkraft aus der Nähe von Freiburg packte
sofort mit an, als die strengen Maßnahmen zur
Eindämmung des neuartigen Corona-Virus viele
Menschen in große Not brachten: Ohne Einkommen, ohne fließendes Wasser in beengten Verhältnissen lebend, oftmals vorerkrankt an HIV
oder Tuberkulose, benötigten sie dringend Hilfe.
Amava Oluntu organisierte sie, besorgte zusammen mit dem Dach-Verband „Cape Town
Together“ (Community Action Networks)
Lebensmittel, gründete 15 Community-Küchen,
in denen Mahlzeiten gekocht wurden, und baute
eine Freiwilligengruppe von Jugendlichen auf,
die alles koordinierte.
Verbundenheit bewegt
Die schnelle Unterstützung kam an und bewies
eine gemeinschaftliche Dynamik, die Teresa
Boulle bis heute bewegt. „Inmitten des Lock-

Im März 2020 mobilisierte
Amava Oluntus Netzwerk
kurzerhand alle Kräfte,
um die durch LockdownMaßnahmen in Not
geratenen Menschen
mit dem Nötigsten zu
versorgen.

Von den 15 CommunityKüchen, die in der Anfangszeit der Pandemie
betrieben wurden, sind
4 mittlerweile fest etabliert
und werden von einer
Jugendgruppe koordiniert,
die Amava Oluntu eng
begleitet.
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Bild links: Um den sozialen
und interkulturellen Zusammenhalt von Jugendlichen
zu stärken, setzt Amava
Oluntu unter anderem auf
partizipative Methoden wie
das Storytelling mithilfe von
Videos.

Bild rechts: Perspektive
im Blick: AGIAMONDOFachkraft Teresa Boulle und
Trainee Abongile Centane
arbeiten gemeinsam daran,
die Aktivitäten von Amava
Oluntu weiterzuentwickeln
und Strukturen nachhaltiger zu gestalten.

downs und der negativen Nachrichten in der
Öffentlichkeit überwog bei allen Beteiligten die
Motivation, als Teil eines Ganzen füreinander
da zu sein“, sagt sie. Dieser Spirit von „Ubuntu“,
das Gefühl der Solidarität und Verbundenheit,
habe Hoffnung auf positive Veränderung gemacht und unheimlich viel bewegt.
Genau das ist es auch, was Amava Oluntu und
deren Mitstreiter*innen mit ihren Projekten
erreichen möchten, die vor allem Jugendliche ansprechen. In der von Ungleichheit,
Gewalt und Rassismus geprägten Gesellschaft
Südafrikas, müssen sich viele von ihnen hart
durchkämpfen. Amava Oluntu will die Beziehungsarbeit der jungen Leute stärken und neue
Kommunikationswege aufbauen, damit sie in
ihren Communities Dinge für sich und andere
zum Positiven verändern können.
Partizipatives Lernen fördern
Dazu nutzen Boulle und ihre Kolleg*innen vor
allem Methoden wie Participatory Video. Dabei
erstellen Jugendliche in Gruppen gemeinsam einen eigenen Film und lernen, wie sie ein Thema
für sich erforschen und ihre Ideen und Bedürfnisse kreativ und ohne Gewalt transportieren
können. „Dass wir unterschiedliche Meinungen
sachlich äußern und nebeneinander gelten
lassen, ist in Pandemiezeiten umso wichtiger für
ein friedliches Zusammenleben“, sagt Boulle.
Denn der Druck sei groß in den Familien und
bei den Jugendlichen. Nach den kurzfristigen
Auswirkungen der Pandemie wie Einkommensverlust oder Nahrungsmittelknappheit nähmen
langfristigere Folgen wie Konzentrationsprobleme, Traumata und Zukunftsangst zu. Deshalb
nahm und nimmt sich Amava Oluntu viel Zeit
für die Projekttreffen und begleitet den Austausch der Jugendlichen eng.

United for Change
Dass diese Arbeit ankommt, zeigte der besondere Zusammenhalt in der Krise und auch die
Perspektiven, die sich daraus ergeben haben.
Aus der anfangs improvisierten Koordinationsgruppe “Vrygrond United For Change” für die
Community-Küchen ist mittlerweile eine feste
Instanz unter dem Namen „Spaza Hub“ geworden, die von fünf Jugendlichen geführt wird.
„Wir sind sehr stolz auf sie“, sagt Boulle. „Sie
haben sich aus äußerst korrupten und schwierigen Verhältnissen emanzipiert und bringen sich
nun für die Gemeinschaft ein.“
Amava Oluntu unterstützt sie dabei mit Fortbildungen im Bereich Leadership, Projektmanagement und Fundraising. Um ihre Angebote
weiter auszubauen, kümmern sich Boulle und
ihre Kolleg*innen derzeit um eine langfristigere
Finanzierung. Die wichtigste Ressource der Organisation ist aber jetzt schon gesichert – es sind
die Menschen, die sich einbringen und auch in
schweren Zeiten mit dem Spirit von „Ubuntu“
Veränderung möglich machen. ■

Zwar sind in Südafrika die sozialen Schichten seit dem offiziellen
Ende der Apartheid vor 27 Jahren durchlässiger geworden. Dennoch bleiben große Teile der Bevölkerung wirtschaftlich marginalisiert. Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildungschancen und eine
schlechte Gesundheitsversorgung gehören zu den größten Problemen – vor allem von jungen Erwachsenen. Die daraus resultierende Ungleichheit wurde durch die Corona-Krise noch verschärft.
Die Organisation Amava Oluntu fördert Räume und Möglichkeiten für Bildung und Austausch und bestärkt Jugendliche darin, widerstandsfähig und selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen.
Vom Verein Starkmacher e. V. nach Südafrika entsandt unterstützt
AGIAMONDO-Fachkraft Teresa Boulle die Organisation seit Mai
2020 beim Aufbau resilienter Organisationsstrukturen.

PERSONALIA

Personalia

Foto: MISEREOR
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Dr. Bernd Bornhorst neuer Geschäftsführer von MISEREOR
Dr. Bernd Bornhorst ist neuer Geschäftsführer von MISEREOR. Als Vorstandsmitglied leitet er künftig die Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit des katholischen Werks für Entwicklungszusammenarbeit. Das gab MISEREOR Ende März bekannt. Der 59-jährige Bornhorst tritt die Nachfolge
von Dr. Martin Bröckelmann-Simon an, der Ende August nach 22 Jahren Vorstandstätigkeit in den
Ruhestand geht.
Dr. Bernd Bornhorst ist seit 1987 für MISEREOR tätig, hat unterschiedliche Abteilungen geleitet und
vertritt das Werk seit Jahren in verschiedenen Gremien. Seit 2013 ist er zudem Vorsitzender von
VENRO (Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe Deutscher Nichtregierungsorganisationen). AGIAMONDO freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Bernd Bornhorst und wünscht
ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.

Anke Kramer neu in der Verwaltung von AGIAMONDO
Im November 2020 hat Anke Kramer als neue Mitarbeiterin im Hausmanagement von AGIAMONDO
begonnen. Mit einem Stellenumfang von 25 Stunden pro Woche übernimmt sie die Koordination
der Bereiche Rezeption und Housekeeping, der Hausmeister und des Seminarraum-Managements.
Anke Kramer ist ausgebildete Hotelfachfrau, verfügt über ein Studium in International Tourism &
Hospitality Management, und hat bereits in verschiedenen Bereichen der Hotellerie und des Tourismus sowie als Hotelleitung gearbeitet. Als Kind lebte sie mehrere Jahre in Äthiopien, wo ihre Mutter
als Lehrerin tätig war.
Foto: Privat

Foto: Privat

Hannah Richardy verstärkt ZFD-Team als Teamleitungsassistentin
Im November 2020 hat Hannah Richardy ihre Tätigkeit als Assistentin der ZFD-Teamleitung aufgenommen. Zusammen mit Barbara Schmalen ist sie zuständig für die Koordination der Nachweis- und Antragsprozesse und wirkt unterstützend bei der Organisation von Veranstaltungen mit.
Darüber hinaus ist sie im Team Ansprechpartnerin für Digitalisierung, Serverstruktur und Wissensmanagement sowie für das inhaltliche Thema „Klima und Konflikt“.
Hannah Richardy hat ein Bachelorstudium der Lateinamerikanistik und Sozialwissenschaften in Köln
und Guadalajara (Mexiko) absolviert und ein Masterstudium der Friedens- und Konfliktforschung in
Marburg abgeschlossen. Nach ihrem Bachelorstudium war sie als Assistentin für das Forum Ziviler
Friedensdienst e. V. im Bereich „Projekte und Programme“ und „Akademie für Konflikttransformation“ tätig. Ihr Stellenumfang bei AGIAMONDO beträgt aktuell 50 Prozent.

AGIAMONDO nimmt Abschied von Vincent Neussl
Anfang Januar 2021 erreichte uns die traurige Nachricht, dass Vincent Neussl verstorben ist. Mit
ihm verlieren wir einen überaus erfahrenen Ansprechpartner in der Afrika/Nahost-Abteilung von
MISEREOR und einen sehr geschätzten Kollegen und Freund.
Mehr als 20 Jahre lang hat Vincent Neussl gemeinsame Personalprojekte mit AGIAMONDO gestaltet – zunächst als AGEH-Fachkraft, später als Regionalreferent bei MISEREOR, wo er zuletzt für die
Partner im südlichen Afrika zuständig war.
Immer mit einer klaren und aus seinem Glauben inspirierten Haltung war Vincent Neussl auFoto: MISEREOR
thentisch an der Seite der Benachteiligten und Marginalisierten. Er arbeitete aktiv und mit voller
Kraft an der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und der notwendigen politischen Transformation. Dabei standen für ihn
die gerechte Teilhabe an Ressourcen, das Recht auf Nahrung und Gesundheit ebenso im Zentrum seiner Bestrebungen wie die
Bewahrung der Würde jedes Menschen und der Schöpfung.
Vincent Neussls Zugewandtheit, seine Vertrauen schaffende Art im Austausch mit Partnern und Kolleg*innen und sein ehrliches
Interesse an allen Menschen um ihn herum waren etwas Besonderes und werden uns sehr fehlen.
Sein unerwarteter und plötzlicher Tod ist ein großer Verlust. Wir werden Vincent ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten seinen Freunden und Angehörigen.

PORTRÄT

Die Erinnerung
darf nicht verloren gehen

Trotz Corona-Ausnahmesituation reiste ZFD-Fachkraft Karolin Kruse
im Januar 2021 nach Guatemala aus. Dort unterstützt sie nun die
Menschenrechtsorganisation ODHAG bei Initiativen zur Aufarbeitung
der gewaltvollen Vergangenheit des Landes.
Text: Sandra Weiss, EH; Fotos: Florian Kopp

1 „Wenn wir gesellschaftliche Prozesse von
Heute und Morgen gestalten wollen, müssen
wir nachvollziehen, was in der Vergangenheit
passiert ist.“ Von diesem Verständnis
geleitet, hat Karolin Kruse in verschiedenen
deutschen Kultureinrichtungen zum Thema
Erinnerung gearbeitet. Seit Januar 2021 bringt
die 35-jährige Regionalwissenschaftlerin mit
Schwerpunkt Lateinamerika ihre Erfahrung
im kirchlichen Menschenrechtsbüros ODHAG
in Guatemala-Stadt ein. Gemeinsam mit ihren
guatemaltekischen Kolleg*innen widmet sie sich
dort den Zeugnissen des organisationseigenen
Archivs und der Frage, wie diese sinnvoll für die
Erinnerungsarbeit eingesetzt werden können.

1

2 36 Jahre dauerte der interne bewaffnete Konflikt
in Guatemala, bei dem zwischen 1960 und 1996
Schätzungen zufolge rund 200.000 Menschen ums Leben
kamen. Insbesondere an der indigenen Bevölkerung
verübte das damalige Militär massive Gewalt. Die
begangenen Verbrechen wurden 1999 von einer offiziellen
Wahrheitskommission als Völkermord eingestuft.
Dennoch findet bis heute von staatlicher Seite kaum
Aufarbeitung statt. Umso nachdrücklicher setzen sich
zivilgesellschaftliche Akteure kreativ und mutig für eine
Auseinandersetzung mit dem Geschehenen ein.

2

3 Beim Menschenrechtsbüro „Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala“, ODHAG,
engagiert sich Karolin Kruse mit ihren Kolleg*innen
im Erinnerungszentrum Monseñor Juan Gerardi
dafür, dass die gewaltvolle Vergangenheit des Landes
aufgearbeitet wird. Um Projekte voranzubringen,
arbeitet das Team trotz Corona täglich unter strenger
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
zusammen. „Insbesondere für die Jugend hier ist es
wichtig, die Geschichte ihrer Heimat zu kennen“, sagt
Karolin. „Sie sind es, die die friedliche Gesellschaft
von morgen gestalten können. Das darf durch die
Pandemie nicht verloren gehen.“

3
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4 Als Karolin Kruse vor Kurzem ihre Arbeit im
Erinnerungszentrum aufnahm, spürte sie gleich, dass
sie Willkommen ist. „Bienvenida Karolin“ hatte das
Team auf ein großes Poster geschrieben und an die
Wand gehängt. Über diesen persönlichen Empfang
freut sie sich immer noch. Vor allem, weil die
Vorbereitung auf ihre Ausreise von Distanz geprägt
war: Die meisten Trainings fanden pandemiebedigt
virtuell statt. Vor Ort gibt ihr die Hilfsbereitschaft
ihrer Kolleg*innen nun ein sehr gutes Gefühl. Auch
wenn das Knüpfen persönlicher Kontakte unter
Corona-Bedingungen nicht einfach ist, ergibt sich
häufig ein Gespräch mit Einheimischen, die ihr
wertvolle Tipps für den guatemaltekischen Alltag
verraten.

5 An Guatemala gefallen Karolin Kruse vor allem
die Vielseitigkeit der Kultur, die Herzlichkeit der
Menschen und die farbenfrohen Märkte, auf denen
es Unmengen an herrlichen Früchten zu kaufen
gibt. An das laute, chaotische Stadtleben in der
Millionenmetropole Guatemala-Stadt muss sie sich
noch etwas gewöhnen. „Es ist ein krasser Kontrast
zur ländlichen Idylle meiner Heimat bei Kassel“, sagt
Karolin Kruse. „Aber ich genieße die Abwechslung.“

6

6 Mit der Geschichte und Politik Guatemalas in Berührung gekommen ist
Karolin Kruse erstmals während eines
Sprachaufenhalts nach dem Abitur. Ihr
damaliger Sprachlehrer war Maya und
empfahl ihr, den Bericht der kirchlichen
Wahrheitskommission zum Genozid in
Guatemala zu lesen. Es war die erste
spanischsprachige Monographie, die
sich Karolin Kruse vor Ort kaufte. Als
ZFD-Fachkraft wird sie sich nun mit
den Zeug*innenaussagen befassen,
die Grundlage des Berichts waren
und im Archiv von ODHAG lagern. Der
Austausch mit ihren guatemaltekischen
Kolleg*innen ist ihr dabei besonders
wichtig. „Ich bin sehr gespannt darauf,
welche Sichtweisen ich kennenlernen
werde und welche Ideen wir gemeinsam verwirklichen, um ein Stück Erinnerung dieses Landes zu bewahren und
erfahrbar zu machen.“

KOMPAKT

Friedensarbeit
als verlässliche Konstante

ZFD-Koordinator*innen im Austausch zu Erfahrungen,
Stärken und Perspektiven der ZFD-Friedensarbeit
Auf der Jahreskonferenz des
ZFD-Weltteams besprachen sich
Teilnehmer*innen aus 14 Ländern
dazu, welche Herausforderungen durch die Corona-Krise für
die Friedensarbeit entstanden
sind und wie Partner weiterhin
bestmöglich unterstützt werden
können.
Text: Katharina Engels, Barbara Schmalen
Fotos: AGIAMONDO

Wenn soziale Distanz geübt werden muss,
droht Kommunikation abzubrechen, die das
Fundament des Partnernetzwerks im ZFD ist.
Trotzdem gelang es in vielen Regional- und
Landesprogrammen, die Zusammenarbeit mit
Partnerorganisationen und deren Zielgruppen,
Fachkräften und Koordinator*innen in der
Corona-Krise aufrechtzuerhalten und sogar zu
intensivieren. Im Rahmen der ZFD-Jahreskonferenz, die im November 2020 digital stattfand,
besprachen Teilnehmer*innen aus 14 Ländern
die Folgen der Pandemie für die Friedensarbeit,
aber auch die Stärken, die den ZFD in Zeiten
großer Verunsicherung auszeichnen.
Ziele und Arbeitsansätze in Kenia
aktuell noch relevanter
In Kenia wirke die Pandemie wie ein Katalysator für Konfliktfaktoren, die im Rahmen des
ZFD-Programms schon lange bearbeitet würden,
berichtete die dortige Landeskoordinatorin Silke Pietsch-Cooper. Dementsprechend hätte sich
die Relevanz der bisherigen Ziele und Arbeitsansätze des Programms im Kontext der Krise
sogar erhöht.
Deutlich würde dies etwa am Beispiel der Sensibilisierungsarbeit zum Umgang mit Medien
und „Fake News“. Durch die Pandemie sei der
Bedarf nach verlässlichen Informationen in der
Bevölkerung nochmal gestiegen. Deshalb, so
Pietsch-Cooper, hätten Partner und Fachkräfte
ihr Engagement hier verstärkt.

„Wir sind geblieben
und haben weitergemacht“
Auch im ZFD-Landesprogramm Timor-Leste
wurde das Thema „Friedensjournalismus“ in
Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ausgebaut. Bereits seit Langem engagiert
sich der ZFD gemeinsam mit Partnerorganisationen und Fachkräften in dem südostasiatischen
Inselstaat dafür, der Bevölkerung durch die Koproduktion von Filmen und Radioprogrammen
verlässliche Informationen bereitzustellen und
den Dialog im Sinne einer friedlichen Entwicklung des Landes zu fördern. Diese Aktivitäten
wurden nun auch zur Aufklärung über das
Virus und den Verlauf der Pandemie genutzt.
Landesprogramm-Koordinator Florian Schöpperle maß darüber hinaus der Präsenz des ZFD
vor Ort und der Kontinuität des Engagements
besondere Bedeutung bei: „Viele Organisationen
haben das Land verlassen und Projekte liegen
brach. Wir sind in der Krise geblieben und haben weitergemacht!“
Ihr seid nicht allein
Insgesamt wurde deutlich, dass die im Rahmen der ZFD-Programme von AGIAMONDO
unterstützten NRO und kirchlichen Organisationen für viele Menschen schon seit langer Zeit
Gemeinschaft und Solidarität stiften. Dadurch
sind stabile Strukturen gewachsen, die auch in
der Corona-Krise allen Beteiligten die Botschaft
vermitteln: „Ihr seid nicht allein“. ■

Auf Distanz verbunden:
ZFD-Koordinator*innen
treffen sich mit
Kolleg*innen aus der
AGIAMONDO-Geschäftsstelle in Köln und
Berater*innen auf Zeit
des ZFD 2020 zur ersten
digitalen Jahreskonferenz
des ZFD-Weltteams online.
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STELLENANZEIGEN

Weltdienst unterstützen
Koordinator*in
des ZFD-Landesprogramms im
Südsudan

Verbindungsund Projektkoordinator*in
Humanitäre Hilfe

Juba, Südsudan

Cox Bazar, Bangladesch

Um dem Auseinanderdriften der Gesellschaft
entgegenzuwirken, engagiert sich AGIAMONDO
mit dem ZFD-Landesprogramm im Südsudan.
Im Fokus steht die Unterstützung lokaler
Partnerorganisationen, die Menschen bei der
Aufarbeitung ihrer von Flucht und Gewalt
geprägten Vergangenheit professionell
begleiten. Gemeinsam mit den Partnern
stärkt der ZFD Prozesse zur Team- und
Organisationsentwicklung, unterstützt die
Projektarbeit sowie Weiterbildungen, etwa in
Trauma- und Gruppentherapie.

Caritas Bangladesch ist die offizielle Nothilfeund Entwicklungsorganisation der katholischen
Bischofskonferenz von Bangladesch. Als
Verbindungs- und Projektkordinator*in unterstützen Sie die aktuelle Arbeit der Caritas
Bangladesch in den Flüchtlingslagern der
Rohingya.

(m/w/d)

Ihre Aufgaben
Als Koordinator*in gestalten und steuern Sie
das ZFD-Landesprogramm im Südsudan. Durch
die Programmentwicklung tragen Sie zur
Qualitätssicherung und Wirkungsorientierung
des Landesprogramms bei, sind Ansprechpartner*in für Partnerorganisationen und
Fachkräfte und vertreten AGIAMONDO vor Ort.
Ihr Profil
Abgeschlossenes Studium; mehrjährige
Führungs- und Koordinierungserfahrung
in der Entwicklungszusammenarbeit oder
Friedensarbeit; fundierte Kenntnisse im
Programm- und Projektmanagement;
verhandlungssichere Englischkenntnisse;
EU-Bürger*in oder Schweizer*in; Mitglied der
christlichen Kirche.

(m/w/d)

Ihre Aufgaben
Sie beraten das Management-Team von Caritas
Bangladesch im Projekt und bei Verhandlungen
mit UN-Organisationen und Botschaften und
übernehmen auch Repräsentationsaufgaben.
Ihr Profil
Abgeschlossenes Studium; mehrjährige
Berufserfahrung in der Humanitären Hilfe,
idealerweise im Camp-Management; Erfahrungen in der Koordination von Not- und
Katastrophenhilfe; betriebswirtschaftliche
Kenntnisse in Finanzmanagement, Buchführung
und Verwaltung; verhandlungssichere Englischkenntnisse; EU-Bürger*in oder Schweizer*in.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nähere Informationen zum Bewerberprofil und aktuelle Stellen finden Sie hier:
www.agiamondo.de/bewerber/
stellenmarkt.html

Liebe
Bewerber*innen,
Ihre Bewerbung
nehmen wir auch in
der aktuellen Situation
gerne über das Onlinebewerbungsportal
entgegen. Das Auswahlverfahren führen
wir online durch. Auch
für die Vorbereitungsmaßnahmen bieten
wir digitale Lösungen
an.
Aktuell arbeiten viele
unserer Fachkräfte
im Home-Office. Ob
und wann Fachkräfte
wieder vor Ort in den
Projekten arbeiten
können, werden wir in
jedem einzelnen Fall
verantwortungsvoll
und gemeinsam mit
den Partnern entscheiden.

Foto:: Eberhard Weible

Für
e i n e

Welt

ohne Hass.

www.AGIAMONDO.de

Gemeinsam handeln.
FÜR EINE WELT.
Eine Welt gestalten, in der Konﬂikte ohne Gewalt und
konstruktiv ausgetragen werden – dafür setzen wir
uns als Friedensakteure ein. Gemeinsam mit Partnerorganisationen weltweit entwickeln wir Friedensprograme und vermitteln entsprechend qualiﬁzierte
Fachkräfte.
Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Sie!

