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EDITORIAL

Digitalisierung
Die Möglichkeiten der Informationsverbreitung und sozialen Vernetzung haben sich
in den vergangenen Jahren stetig erweitert.
Längst hat der digitale Wandel auch die
Entwicklungszusammenarbeit erreicht. Das
Internet bietet die Chance, die Lebensbedingungen vieler Menschen durch Zugang zu
Wissen und neuen Wegen der Teilhabe zu
verbessern.
Durch die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Lockdowns, Ausgangssperren
und Kontaktbeschränkungen haben digitale
Kommunikationsformen noch einmal einen
rasanten Aufschwung erfahren. Wir haben
im Eiltempo gelernt, über das Internet selbstverständlicher mit Kolleg*innen, Fachkräften und Partnerorganisationen Kontakt zu
halten, die in anderen Ländern leben und
arbeiten. Der Einsatz digitaler Instrumente
hat es vielen Fachkräften ermöglicht, ihre
Partner auch von Deutschland aus weiter zu
unterstützen. Und auch diejenigen, die vor
Ort geblieben sind, konnten sich in den meisten Fällen zu Hause einen mobilen Arbeitsplatz einrichten.
Was aber bedeutet diese Umstellung auf
virtuelle Kommunikation für die Arbeit
der Partnerorganisationen – vor allem für
diejenigen, die sich für Bevölkerungsgruppen
einsetzen, deren Zugang zu digitalen Diensten aufgrund fehlender Mittel oder schlechter Infrastruktur sehr begrenzt oder gar nicht
vorhanden ist?

Für das Umweltprojekt der kolumbianischen
„Corporación PODION“ ist es im Kontext der
Corona-Kontaktsperren noch schwieriger geworden, Missstände anzumahnen, die durch
Kohleabbau und Erdölförderung für die
lokale Bevölkerung entstehen. Doch obwohl
digitale Kommunikation in ihren Einsatzregionen nur bedingt funktioniert, wurden
kreative Lösungen gefunden, um auch auf
Distanz präsent zu bleiben.
Das Don-Bosco-Institut der Salesianer in
Assam/Indien setzt bei der Bildungsarbeit
und Berufsbildung auf eine Kombination von
digitalen und Präsenzlösungen. So initiierten
zum Beispiel Projektpartner ein Internetforum, das junge Ausbildungsanwärter*innen
mit lokalen Betrieben vernetzt, anstatt sie
wie bisher zentral in großen, weit entfernten
Ausbildungsstätten zu schulen.
Fachkraft Ernst Ulz, der für die Fokolarbewegung im östlichen Afrika tätig ist, begleitete
jugendliche Organisator*innen eines internationalen Begegnungsprojekts in Kenia dabei,
sich angesichts geschlossener Landesgrenzen
über Zoom mit anderen Jugendlichen weltweit zu vernetzen. Das funktionierte sehr gut,
zeigte aber auch: Die physische Begegnung
bleibt unersetzbar, denn wer kein Smartphone oder Internet hat, kann viel schwerer
integriert werden.
Digitale Welten sind kein Ersatz für Begegnungen von Mensch zu Mensch – diese Erfahrung machten alle unsere Autor*innen. Der
digitale Austausch gelingt besser, weil wir
von den Verbindungen und guten Kontakten
leben, die schon vor Corona gewachsen sind.
Damit gegenseitiges Vertrauen als Grundlage
erfolgreicher Zusammenarbeit entstehen und
weiterbestehen kann, braucht es Raum für
reale (Lern-) Erfahrungen und das lebendige
Gefühl, gemeinsam auf dem Weg zu sein.
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In Kolumbien verursacht die Rohstoffindustrie
massive Umweltschäden und bedroht
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haben im Kontext der Corona-Pandemie
unterschiedliche Medien genutzt, um trotz
Kontaktsperre weiter gegen diese Missstände
vorzugehen.
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Wenn der
Fluss rauscht
Mit Radiosendungen, virtuellen
Workshops und Kunst auf
Hauswänden macht die
kolumbianische Organisation
PODION über viele Kanäle auf
Umweltkonflikte aufmerksam.

Kohleabbau und Erdölförderung in Kolumbien
verursachen massive Umweltschäden und bedrohen
die Rechte und Existenzen der lokalen Bevölkerung.
Diese Missstände anzumahnen ist für ZFD-Fachkraft
Claudia Hurtado Rivas und ihre Kolleg*innen vom
Umweltprojekt der kolumbianischen „Corporación
PODION“ im Kontext der Corona-Kontaktsperre
noch schwieriger geworden – zumal digitale
Kommunikation nur bedingt funktioniert. Trotzdem
haben sie kreative Lösungen gefunden, um mit
ihrem Engagement auf Distanz präsent zu bleiben.
Text: Bianca Bauer, Claudia Hurtado Rivas, EH; Fotos: Bianca Bauer, Oscar Sampayo,
Orlando Cardozo, Ariadna Cardozo Solano, Peace Brigades International – PBI Colombia

© Bianca Bauer
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RUBRIK

Bei Sonnenuntergang werfen einheimische Fischer
auf einem Fluss im Magdalena Medio ihre Netze aus.
Den massiven Einfluss des
Rohstoffabbaus auf Wasser
und Böden in der Region
beobachtet die Corporación
PODION genau und stellt
mithilfe verschiedener
Medien Öffentlichkeit her.

THEMA

© Peace Brigades International – PBI Colombia

Vor der landesweit
größten Erdölraffinerie in
Barrancabermeja reckt die
Statue „El Cristo Petrolero“
im künstlichen Sumpf
von Miramar die Arme
beschwörend gen Himmel.

Wie vielseitig und fruchtbar die Region Magdalena Medio im Zentrum Kolumbiens tatsächlich
ist, kann sich Oscar Sampayo zurzeit nur noch
auf Fotos oder im Internet anschauen. Wegen
der strengen Beschränkungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie und bewaffneter Konflikte in der Region darf der Umweltaktivist seit
März nicht mehr in die Gemeinden der Umgebung reisen. Dabei ist es so wichtig, mit den
Menschen im Gespräch zu bleiben, weiß Sampayo, ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen
und darüber aufzuklären, wie sie sich gegen
Landraub und Ausbeutung wehren können.

In seinem ZFD-Landesprogramm Kolumbien unterstützt AGIAMONDO seit 2002 lokale Partnerorganisationen in den Bereichen
Friedensförderung, Versöhnung und Menschenrechtsarbeit. Die
aktuelle Programmphase (2019-2022) fokussiert auf die Bearbeitung von Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikten, den Umgang
mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart und die Förderung der Friedenskultur.
Besonders eng arbeitet AGIAMONDO mit der kolumbianischen
Organisation „Corporación PODION“ zusammen. Seit 1990 engagiert sich PODION für die Stärkung und Partizipation sowohl von
NGOs, kirchlichen Institutionen und Gemeinden als auch von sozialen Basisorganisationen, die sie begleiten und qualifizieren. Ziel
ist es, Erfahrungen zu systematisieren, den Austausch zu fördern
und lokale und regionale Strategien zu koordinieren, damit Entwicklung und friedliche Koexistenz auf der Grundlage der Wahrung der Menschenrechte umgesetzt werden können.

Auswirkungen von Bergbau und Ölindustrie
Der Politologe arbeitet für das Umweltprojekt
der kolumbianischen Nichtregierungsorganisation „Corporación PODION“, die sich in vielen
Teilen des Landes für Artenvielfalt, Umweltschutz und die Wahrung der Menschenrechte
einsetzt. Auch in Barrancabermeja, der größten
Metropole im Magdalena Medio. „Öl-Hauptstadt“ Kolumbiens wird sie von den Einheimischen genannt. Hier breiten sich die Anlagen
der landesweit größten Ölraffinerie aus. Die
ganze Gegend ist reich an Bodenschätzen. Erdöl
und Kohle, aber auch Kalkstein und andere
Mineralien werden gefördert und verarbeitet –
mit erheblichen Auswirkungen auf Wasser und
Böden.
Als Kind habe er in den Sumpfgebieten noch
Biberratten, Rochen und Rundschwanzseekühe
beobachtet, erzählt Sampayo. Heute sind viele
Tierarten bedroht, ebenso wie die Existenzen
der Menschen, die von der Landwirtschaft oder
der Fischerei leben. Denn der Bergbau beansprucht immer mehr Acker- und Weideflächen,
Abraumabfälle kontaminieren das Grundwasser, Siedlungen müssen neuen Gruben weichen.
Digitale Kommunikation nur bedingt möglich
Um Bäuerinnen und Bauern, Fischerei-Verbände, Gewerkschaften und andere Akteur*innen
zu unterstützen, aber auch negative Effekte
des Bergbaus zu dokumentieren und gegenüber Entscheidungsträger*innen Lösungen
anzumahnen, waren Oscar Sampayo und seine
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Kolleg*innen sehr häufig in den betroffenen
Gemeinden unterwegs. Als dann die CoronaPandemie Reisen unmöglich machte, stand das
Team des Umweltprojekts vor der Herausforderung: Wie aus der Ferne präsent bleiben, mit
Betroffenen weiterhin Kontakt halten, Missstände bezeugen und in Gesprächen über Unrecht
aufklären?

Abholzung engagiert, wird häufig bedroht oder
sogar ermordet. Im kürzlich veröffentlichten
Bericht „Defending Tomorrow“ der Nichtregierungsorganisation „Global Witness“ über die
Klimakrise und die Bedrohungen für Land- und
Umweltverteidiger*innen nimmt Kolumbien
mit 64 ermordeten Aktivist*innen im Jahr 2019
den ersten Platz ein.

„Digitale Kommunikation funktioniert in Kolumbien nur bedingt“, sagt Oscar Sampayo. Aufgrund der hohen Gebirgszüge des Landes sowie
des mangelnden Ausbaus der entsprechenden
Infrastruktur ist die Internetverbindung vielerorts schlecht oder gar nicht vorhanden. Auch
misstrauten die Menschen der Technik. Die
meisten äußerten sich nur dann zu bestimmten
Fragen, wenn sie in einer sicheren Umgebung
mit jemandem sprechen, den sie kennen und
dem sie vertrauen, sagt Sampayo. Zu oft schon
seien Telefongespräche abgehört worden. „Und
wenn gewisse Informationen an die falschen
Leute geraten, setzt das die Betroffenen einer
großen Gefahr aus.“

Trotzdem machen die Kolleg*innen des Umweltprojekts weiter. Oscar Sampayo nutzt jede Gelegenheit, um die Menschen aus den Landgemeinden doch irgendwie persönlich zu treffen. Und
wenn es nur einmal im Monat ist, wenn sie für
Arzt- oder Bankbesuche in die Stadt kommen.

Tödliches Engagement
Für die Umwelt- und Menschenrechtsarbeit bei
PODION ergeben sich dadurch große Herausforderungen in einer Zeit, in der die ganze Welt
auf Distanz geht und Austausch fast nur noch
mittels digitaler Endgeräte möglich ist. Sampayos Befürchtung, sich angreifbar zu machen,
ist nicht unbegründet. Wer sich in Kolumbien
sozial oder politisch gegen Rohstoffabbau und

In den Landgemeinden des
Magdalena Medio leben
viele Menschen abseits
größerer Siedlungen allein
vom Ertrag ihrer Äcker und
Tiere. Ohne Telefon- oder
Internetanbindung sind sie
auf persönlichen Kontakt
angewiesen, um Informationen zu erhalten und
auszutauschen.

Kommunikation mittels technischer Geräte bedeutet für die
Umweltaktivist*innen im
Magdalena Medio immer
auch das Risiko, abgehört
und angegriffen zu werden.
Oscar Sampayo gibt seine
Kontakte deshalb aber
nicht auf.
© Oscar Sampayo

THEMA
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ZFD-Fachkraft Claudia
Hurtado Rivas trifft sich
per Video-Konferenz mit
den Kolleg*innen des Umweltprojekts von PODION,
um trotz Kontaktsperre
Umweltthemen voranzubringen.

Arbeitsstrategien anpassen und dranbleiben
In Bogotá sitzt ZFD-Fachkraft Claudia Hurtado
Rivas am Wohnzimmertisch ihres Hauses und
arbeitet am PC. Neben ihr auf dem Fußboden
schaukelt ihr kleiner Sohn Leandro in einer
Wippe und brabbelt zufrieden vor sich hin.
Auch in Kolumbien ist das mobile Arbeiten seit
Ausbruch der Corona-Pandemie zur gängigen
Praxis geworden, damit Kontakte im Büro vermieden werden. Hier sind Messenger-Dienste
und Apps für Video-Konferenzen ein häufig
genutztes Mittel, um mit Kolleg*innen organisatorische Abläufe zu planen oder Projekte
umzusetzen.
„Es ist entscheidend, dass unsere Arbeit weitergeht“, sagt die gebürtige Peruanerin entschlossen. Als stellvertretende Koordinatorin des
ZFD-Programms in Kolumbien begleitet Hurtado
Rivas die Aktivitäten von PODION seit 2017 und
weiß, wie wichtig es ist, dranzubleiben. „Gerade
jetzt, im Schatten der Pandemie, versuchen Konzerne und die kolumbianische Regierung ihre
Interessen weiter durchzusetzen“, sagt sie. Und
auch wenn ihr der persönliche Austausch fehle,
schätze sie die kreativen Ideen sehr, mit denen
sich ihre Kolleg*innen auf Distanz vernetzen
und Gehör verschaffen.

Aufklärung „On Air“
Eine dieser Ideen setzt auf die Verbindung analoger UKW-Technik und moderner Social Media.
Luis Enrique Ordúz, Projektkoordinator bei PODION in Bogotá, ist mit dem Ergebnisbericht der
Initiative sehr zufrieden: Etwa 8.000 Menschen
im Magdalena Medio haben jede Woche die Radiosendungen verfolgt, die PODION seit August
unter dem Titel „Cuando el río suena“ (Wenn
der Fluss rauscht) produziert und über kommerzielle Rundfunkstationen übertragen lässt.
Knapp 100 Hörer*innen haben Kommentare
und Fragen über soziale Netzwerke gepostet.
Für Ordúz zeigen die Zahlen: Es besteht Interesse an den Themen, die sie bearbeiten. In den
Sendungen setzt sich PODION unter anderem
mit den Auswirkungen des Kohleabbaus, lokalen Umweltinitiativen, gesetzlichen Rahmenbedingungen und anderen Umweltaspekten auseinander, „die konventionelle Hörfunkanstalten
normalerweise nicht behandeln“, sagt Ordúz.
So wie das umstrittene Fracking, ein Förderverfahren, bei dem per Bohrung in tiefe Gesteinsschichten vorgedrungen wird, um eingelagerte
Öl- und Gasvorkommen unter Verwendung von
Wasser und Chemikalien aus den Gesteinsporen herauszulösen. Dass erste Pilotprojekte zur
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Erprobung dieser Methode in Kolumbien bereits
laufen und schwerwiegende Auswirkungen auf
das fragile Ökosystem haben könnten, beleuchtete PODION in einer Folge mit Expert*innen
und sozialen Autoritäten.
Kommunikation über viele Kanäle
Auf diese Weise ermöglicht die Organisation
kontaktlose Aufklärung für viele Betroffene – zehn Folgen von „Cuando el río suena“
wurden bereits produziert. Dahinter steckt viel
Arbeit. Denn für Luis Enrique Ordúz und seine
Kolleg*innen in Bogotá ist es oft schwer, die
Situation in den Landgemeinden konkret nachzuvollziehen, ohne sich selbst vor Ort ein Bild
machen zu können. Die nötigen Informationen
zusammenzutragen, ist aufwendig.

ökologische Anbaumethoden oder Biodiversität,
die PODION mittlerweile in virtuelle Formate
gegossen und auf ihren Social-Media-Plattformen online verfügbar gemacht hat. So können
Nutzer*innen das, was bisher in Gesprächen
oder Schulungen vermittelt wurde, landesweit
von zu Hause ansehen, mit anderen teilen und
ihre Erfahrungen im Chat austauschen.

Welche Risiken für Mensch
und Natur mit dem Einsatz
von „Hydraulic Fracturing“
verbunden sind, ist umstritten. Mit ihrer Radiosendung
„Cuando el río suena“ vermittelt PODION tausenden
Menschen aus der Ferne
Expert*innen-Meinungen
und Erfahrungswerte von
Betroffenen.

Dass es sich lohnt, trotz der Widrigkeiten, die in
Kolumbien die digitale Vernetzung und Kommunikation beeinträchtigen, weiter kreative Lösungen zu suchen, mit denen Missstände benannt
und Handlungsspielräume angezeigt werden
können, davon sind Claudia Hurtado Rivas, Luis
Enrique Ordúz und Oscar Sampayo überzeugt.
Irgendein Kanal findet sich immer. So auch für
ihre Workshops über einheimisches Saatgut,

Aus der Ferne über Bildschirme oder das Telefon
lassen sich Emotionen nur
schwer übermitteln, findet
Claudia Hurtado Rivas. Für
sie bleibt der persönliche
Kontakt langfristig unersetzbar.
© Bianca Bauer

Umweltzerstörung in Kolumbien schürt Konflikte
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„Galilea wird nicht verkauft
– er wird geliebt und respektiert“: Mit farbenfrohen
Wandbildern an Häuserfassaden der Tolima-Provinz
macht PODION darauf
aufmerksam, was durch
die Abholzung des letzten
Nebelwaldes der Region
auf dem Spiel steht.

Uruguay

Die ungleiche Verteilung von Land, Ressourcen und Einfluss in Kolumbien begründet seit mehr als 50 Jahren einen der ältesten Konflikte in Lateinamerika. Zwar stellt
der Friedensvertrag von 2016 zwischen der linken Guerillaorganisation FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) und
der kolumbianischen Regierung einen wichtigen Schritt
zur Überwindung der Konfliktursachen dar. Im Alltag der
Kolumbianer*innen jedoch bleiben soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Übervorteilung und Gewalt nach wie vor
präsent, ja nehmen sogar zu.
Verschärft werden diese Probleme auch durch den verstärkten Abbau von Bodenschätzen wie Kohle oder Erdöl,
der vom Staat gesetzlich unterstützt wird. Durch die Umwandlung von Acker- oder Weideland in Bergbauflächen
werden insbesondere indigene, afro-kolumbianische und
kleinbäuerliche Gemeinden ihrer Existenzgrundlagen beraubt. Auch die Artenvielfalt sowie das Klima leiden unter
der massiven Umweltzerstörung.
Zahlreiche Menschenrechtsaktivist*innen und Umweltschützer*innen in Kolumbien setzen sich gegen diese
Missstände zur Wehr, jedoch mit erheblichem Risiko. Allein
2019 wurden einer Studie der Nichtregierungsorganisation „Global Witness“ zufolge mindestens 64 kolumbianische Land- und Umweltaktivist*innen aufgrund ihres Engagements getötet – so viele wie in keinem anderen Land.

Die Natur bewusster wahrnehmen
Das funktioniert allerdings nur dann, wenn eine
passable Internetverbindung verfügbar ist. In
Tolima ist das nicht immer der Fall. Die Provinz
am südlichsten Rand des Magdalena Medio ist
ländlich geprägt. Viele Menschen leben von
Landwirtschaft oder Viehzucht. Doch auch hier
birgt der Boden wertvolle Mineralien, deren
Ausbeutung immer mehr Acker- und Weideland
sowie große Waldflächen bedroht.
Orlando Cardozo will über diese Situation
aufklären und den Schutz der Umwelt öffentlich

anmahnen – auch ohne digitale Unterstützung.
„Es ist wichtig, dass die Gemeinden sich ihr Territorium zu eigen machen“, sagt er entschlossen.
Auch Cardozo ist Mitarbeiter des Umweltprojekts von PODION. Der Bauernhof, auf dem er
lebt und arbeitet, hat bereits seiner Großmutter
gehört. Cardozo ist tief verwurzelt mit dem
Land und der Natur, deren Vielfalt und Artenreichtum er durch diverse Einflüsse bedroht
sieht: „Viele Kleinbauern wissen ihr Land nicht
zu schätzen.“ Sie müssten es bewusster wahrnehmen, so Cardozo weiter, um seine Ressourcen zu schützen.

© Orlando Cardozo

Häuserfassaden statt Bildschirme
Damit sie das tun, hat PODION in Tolima eine
besondere Kampagne gestartet. In mehreren
Dörfern haben Künstler*innen große Wandbilder an Häuserfassaden gemalt, die auf fantasievolle, farbenfrohe Weise den Nebelwald Galilea
und seine Tierwelt darstellen. Dort waren im
Jahr 2000 Erdölreserven entdeckt worden.
Ziel der Kampagne war es, Aufmerksamkeit
zu erregen und den Wald im Bewusstsein der
Bevölkerung als etwas schützenswertes präsent
zu halten.
Das ist gelungen. Im Dezember 2019 wurde
der letzte Nebelwald von Tolima auf großen
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öffentlichen Druck hin und nach langem Ringen
mit der Erdöllobby offiziell zu einem Naturpark
erklärt. Internationale Unternehmen wie der
brasilianische Mineralölkonzern Petrobras
nahmen Abstand von ihren Förderprojekten in
Galilea. Für Orlando Cardozo ist dieser Erfolg
aber erst der Anfang. Gemeinsam mit lokalen
Familien will er versuchen, deren Landgüter
als zivilgesellschaftliche Reservate festlegen zu
lassen und so ein Netzwerk an Schutzgebieten
aufbauen, welches das Land und seine Menschen vor der weiteren Ausbeutung durch die
Erdölindustrie schützt.

Noch ist der Weg dorthin steinig und es werden
viel Kommunikation und Aufklärung notwendig
sein, damit sich etwas ändert. Sicher ist jedoch:
Ob digital im Internet, über Rundfunk oder
auf Häuserfassaden – PODION wird flexibel
bleiben und sich kreativ und mutig den Herausforderungen stellen, die Umweltschutz und
Menschenrechtsarbeit in Kolumbien mit sich
bringen. ■

Seit vielen Generationen
lebt Orlando Cardozos Familie in Tolima. Von der lokalen Bevölkerung wünscht
sich der Mitarbeiter des
PODION-Umweltprojekts
mehr Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt
der Umwelt.

Flexibel, kreativ und mutig
Auch Oscar Sampayo und sein Team in Barrancabermeja haben Pläne, wie sie ihr Engagement
zum Schutz der Umwelt weiter voranbringen können. Viele Arbeitsstunden haben sie
investiert, um Informationen über Ölunfälle
und deren Auswirkungen zu sammeln und in
einem Bericht zusammenzutragen. Darauf ist
Sampayo besonders stolz. Wenn alles fertig
ist, will er das Dokument als Referenz für
PODIONS Aufklärungsarbeit nutzen und auch
Entscheidungsträger*innen als Informationsgrundlage vorlegen, um Gesetzesvorschläge für
einen schonenden Abbau fossiler Brennstoffe
voranzutreiben.
© Orlando Cardozo

RUBRIK
THEMA

Digitalisierung
ist nur ein Teil der Lösung

Im indischen Assam verbinden AGIAMONDO-Partner virtuelle
Lernformate mit lokalem Engagement, um trotz schwieriger
Voraussetzungen Bildung auf Distanz möglich zu machen.
Bilder wie diese sind in
Indien rar geworden. Zur
Eindämmung der CoronaPandemie bleiben die meisten Bildungseinrichtungen
im Land geschlossen.
Digitale Endgeräte für den
Fernunterricht können sich
viele ärmere Familien aber
nicht leisten.

Nur die wenigsten Kinder in Nordostindien verfügen über
technische Mittel, um online unterrichtet zu werden. Seit
der pandemiebedingten Umstellung auf Fernunterricht ist
ihr Zugang zu Bildung stark eingeschränkt. Zusammen mit
seinen Kolleg*innen vom Don-Bosco-Institut der Salesianer
in Assam unterstützt AGIAMONDO-Fachkraft Jonas Pfäffinger
alltagstaugliche Lösungen, die das ändern sollen.
Text: Jonas Pfäffinger, EH; Fotos: Childaid Network, Jonas Pfäffinger/Childaid Network

Als im März 2020 zur Eindämmung der CoronaPandemie alle Bildungseinrichtungen in Indien
geschlossen wurden, begann für tausende
Schüler*innen eine Zeit des Abgeschnittenseins. Ohne den lokalen Treffpunkt Schule fiel
der Zugang zu Unterrichtsinhalten weg, zu
Freund*innen, zu pädagogischer Begleitung,
beruflicher Qualifizierung und letztlich zu
Chancengleichheit.
Ärmere bleiben außen vor
Zwar gibt es in Indien einen großen Markt für
digitale Bildungstools und Apps, die Lernen auf
Distanz ermöglichen. Hiervon profitieren jedoch
vor allem wohlhabende Familien in den Städten, die über digitale Endgeräte und eine stabile
Internetverbindung verfügen. In ärmeren Regionen wie dem nordöstlichen Bundesstaat Assam
haben höchstens 30 Prozent der Schüler*innen
die Möglichkeit, ein Smartphone oder Laptop zu
nutzen.

Das ergaben Untersuchungen des in Assam
ansässigen Don-Bosco-Instituts der Salesianer.
Es setzt sich für Bildungsprojekte in der Region
ein und wird durch das deutsche Kinderhilfswerk Childaid Network gefördert. AGIAMONDOFachkraft Jonas Pfäffinger unterstützt die Arbeit
des Instituts als Berater und Projektmanager.
Zusammen mit fünf Kolleg*innen koordiniert
er die Umsetzung lokaler Initiativen, deren Ziel
es ist, den Zugang zu Bildung für Kinder und
Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Umfeldern zu verbessern.
Kein Wissen ohne Netz
Doch in Zeiten, in denen Informations- und
Wissensvermittlung von heute auf morgen
statt in direktem Kontakt vielmehr mittels technischer Geräte und einer guten Netzabdeckung
funktioniert, stellt dies eine enorme Herausforderung dar.
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Zwar konnte das Don-Bosco-Team selbst seine
Kommunikation nach dem Corona-Lockdown
dank langjähriger Erfahrung im Umgang
mit digitalen Medien reibungslos auf OnlineKanäle umstellen. Der Austausch mit einigen
Projektteams, die in sehr abgelegenen Gebieten arbeiten, brach hingegen fast völlig ab.
Schüler*innen in den Bergregionen oder Familien in Armutsvierteln wurden meist gar nicht
mehr erreicht. Hier Lernen auf Distanz online
oder per App umzusetzen schien unter diesen
Umständen ausgeschlossen.
Kreative Wege zur Bildung
Schnell wurde klar: Wenn Kinder und Jugendliche in abgelegenen Gebieten keine technischen
Mittel haben, um an ihre Unterrichtsinhalte zu
kommen, müssen Lösungen entwickelt werden, die die Informationen auf anderem Weg
zu ihnen bringen. Viele lokale Organisationen
fanden hier kreative Wege, die Jonas Pfäffinger
und das Don-Bosco-Team beratend und organisatorisch begleiteten.
In vielen Gemeinden in Assam wurden Freiwillige ausgewählt, die, mit einem Smartphone ausgestattet, Schüler*innen zu Hause besuchten,
ihnen kurze Lernvideos zeigten oder aufgezeichnete Erläuterungen ihrer Lehrer*innen
vorspielten. Ideen für die mobile Wissensvermittlung lieferte eine eigens zu diesem Zweck
angeschaffte App, die Lehrkräfte und freiwillige
Helfer*innen nutzen konnten.
Virtuell vernetzen, lokal lernen
Auch im Bereich der Berufsbildung, wo weniger fehlende Technik als vielmehr die
krisenbedingte Einschränkung der Mobilität
den Bildungszugang beeinträchtigte, halfen digitale Kombi-Lösungen. So initiierten
Projektpartner ein Internetforum, das junge
Ausbildungsanwärter*innen mit lokalen Betrieben vernetzte, anstatt sie wie bisher zentral
in großen, weit entfernten Ausbildungsstätten
zu schulen. Für Unterrichtseinheiten wurden

digitale Module entwickelt, die Praxiseinheiten
ließen sich direkt vor Ort absolvieren. Dadurch
entfiel nicht nur der Reiseaufwand für die
Auszubildenden. Auch die Betriebe profitierten,
indem sie ihre Nachwuchsmitarbeiter*innen
frühzeitig kennenlernen und begleiten konnten.
Persönlicher Austausch bleibt unersetzbar
Trotz dieser positiven Impulse bleibt die Gefahr
groß, dass die ungleichen Zugangsvoraussetzungen zu Online-Bildungsangeboten die Kluft
zwischen der privilegierteren und der ärmeren
Bevölkerung Indiens weiter verschärfen. Die Digitalisierung des Bildungsbereichs im Sinne der
Zukunftsfähigkeit voranzutreiben, kann daher
nur ein Teil der Lösung sein.

Links:
Jonas Pfäffinger beim Besuch einer Grundschulklasse in Assam, kurz vor dem
Corona-Lockdown.

Rechts:
In den abgelegenen Bergdörfern in Nordostindien
ist die Internetverbindung
sehr schlecht, sodass
Schüler*innen OnlineBildungsprogramme kaum
nutzen können.

Auch in der Arbeit mit den Projektpartnern
bleibt der persönliche Austausch vor Ort unersetzbar, findet Jonas Pfäffinger. Stimmung spüren, Atmosphäre wahrnehmen, sein Gegenüber
erleben – all das ist nur in der unmittelbaren
Begegnung möglich. Sie ist die Basis, auf der
Vertrauen aufbaut und Verständnis wächst. Das
Don-Bosco-Team wird sich daher in Zukunft
noch mehr dafür einsetzen, dass digitale und
analoge Lösungen Hand in Hand gehen. ■

Seit 2007 unterstützt das Kinderhilfswerk Childaid Network bedürftige Kinder und Jugendliche in Südasien (Nordostindien, Nepal, Bangladesch und Myanmar), indem es ihnen den Zugang zu
Bildung und Ausbildung ermöglicht. Dabei arbeitet die Organisation eng mit staatlichen Behörden und derzeit 37 lokalen Partnern
zusammen. Jährlich werden rund 50.000 Kinder und Jugendliche
an etwa 670 Projektstandorten gefördert.
Jonas Pfäffinger begleitet dieses Engagement seit November
2019 als AGIAMONDO-Fachkraft im Programm „Dialog und lebendige Partnerschaft“. Seine Stelle wird von der deutschen Stiftung
Childaid Network kofinanziert. Am Don-Bosco-Institut der Salesianer in Jorhat, Assam berät er zusammen mit fünf Kolleg*innen
lokale Projektpartner bei der Umsetzung ihrer Bildungsinitiativen.
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Ein Universum neuer
Möglichkeiten

Um sich trotz Kontaktsperre weiter begegnen zu
können, lernen Jugendliche in Kenia Zoom und
andere Web-Tools für sich zu nutzen.

Beim „Hombre Mundo“Planungsworkshop
im November 2019
noch ohne CoronaKontaktbeschränkung:
Das Koordinationsteam
in Juja, Kenia mit (v.l.n.r.)
Jean-Marie Nsananikiye,
Fidelia Mupungu Kilanda,
Ernst Ulz, Eric Essi,
Vanusia dos Santos.

Als das lang geplante Zusammentreffen der Jugendbewegung
„Teens4Unity“ in Kenia wegen Corona abgesagt werden
muss, satteln die jungen Organisator*innen gemeinsam mit
AGIAMONDO-Fachkraft Ernst Ulz auf digitale Lösungen um.
Treffen per Zoom, Online-Schulungen und die Möglichkeit, ihre
Initiative „Hombre Mundo“ ohne großen Aufwand international
bekannter zu machen, nehmen sie als positive Erfahrungen mit.
Text: Ernst Ulz, EH; Fotos: Teens4Unity

Samuel Wesonga hält sein Smartphone hoch,
dreht sich ein bisschen nach links, ein bisschen
nach rechts. Als im Signaldiagramm des Displays
zwei dunkle Balken einen passablen Empfang
anzeigen, verharrt er und guckt in die Kamera.
Mehrere Jugendliche lachen ihm auf dem Handybildschirm entgegen. „Das ist Kenia“, präsentiert Samuel seinen Zuschauern die Landschaft
im Hintergrund. „Schön, dass ihr hier seid.“
Ausfall wegen Corona
Es ist Anfang August 2020. Eigentlich sollte
Samuel gerade mit 300 Teenagern aus aller Welt
zusammen sein. Hier in der kenianischen Stadt
Juja, im Zentrum des Landes, wollten sie sich
treffen – zunächst zu einem internationalen
„Workshop der Geschwisterlichkeit“, später

dann zu Solidaritätsaktionen in den Stadtvierteln und Dörfern der Umgebung. So hatten es
die kenianischen „Teens4Unitiy”, eine Jugendbewegung der kirchlichen Fokolare, zu der auch
Samuel gehört, im Rahmen der Initiative „Hombre Mundo“ geplant. Dann kam Corona.
„Bereits im März wurden die kenianischen
Landesgrenzen geschlossen, Menschenansammlungen verboten“, sagt AGIAMONDO-Fachkraft
Ernst Ulz, der die „Teens4Unitiy” in Juja zusammen mit vier weiteren Kolleg*innen als Projektkoordinator bei ihren Aktivitäten unterstützt.
Schnell war klar: Aus dem Event wird nichts.
Seit 2014 organisiert „Hombre Mundo“ die Begegnung von Jugendlichen aus anderen Kulturen und Religionen, damit sie sich im Sinne der
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Geschwisterlichkeit kennenlernen, Vertrauen
aufbauen, Solidarität und Einheit leben lernen.
Digitale Alternativen
„Über ein Jahr Vorbereitungszeit schien verloren“, sagt Ernst Ulz. Nicht nur durften die
Jugendlichen aus den anderen Ländern zum
Workshop nicht mehr einreisen. Auch Solidaritätsaktionen, die die gastgebenden Teenager
im Vorfeld des geplanten Treffens durchgeführt
hatten und mit den Gästen weiterführen wollten – Straßen reparieren, Häuser von Armen
reinigen, ihre Gärten pflegen, Straßenkinder mit
Essen versorgen – waren auf Distanz nicht mehr
gemeinsam erlebbar. „Zuerst waren wir alle
bestürzt“, erinnert sich Ulz. „Doch dann haben
wir uns Lösungen überlegt.“

Physische Begegnung bleibt unersetzbar
All diese Entdeckungen und Errungenschaften
werden die „Teens4Unitiy” weiter nutzen und
voranbringen. Doch es ist auch klar geworden:
Die physische Begegnung bleibt unersetzbar.
„Der Mensch ist mehr als Auge und Ohr“, sagt
Ulz. „Er lernt und erlebt durch Berühren, Riechen, Schmecken, durch die spontane Unterhaltung beim Mittagessen oder das gemeinsame
Singen und Tanzen am ‚Bunten Abend‘.“ Zudem
bleiben viele Jugendliche in der digitalen
Kommunikation außen vor, weil sie sich kein
Smartphone leisten können. In Juja freuen sich
deshalb alle auf die Zeit, wenn auch eine ungezwungene Begegnung vor Ort wieder möglich
sein wird. ■

Eine davon hieß „Zoom“. Um trotz Lockdown
miteinander in Verbindung zu bleiben, installierten sich die kenianischen „Teens4Unitiy”
die Software für Video-Konferenzen auf ihren
Smartphones und trafen sich von März an jeden
Monat online. „In einem Land wie Kenia ist
das keine Selbstverständlichkeit“ sagt Ulz. Nur
wenige Jugendliche besitzen digitale Endgeräte
oder haben das nötige Kleingeld, um sich Datenvolumen für eine Internetverbindung zu leisten.
Auch der Empfang insbesondere in ländlicheren
Regionen ist eher schlecht. Trotzdem schafften
es die Jugendlichen, sich so zu organisieren,
dass möglichst viele an den digitalen Veranstaltungen teilnehmen konnten.
Neue Chancen entdecken und nutzen
Auch der Austausch mit den „Teens4Unitiy” aus
anderen Ländern, wie er im Rahmen von „Hombre Mundo“ geplant gewesen war, fand virtuell
statt. Auf diese Weise wurde trotz Kontaktsperre ein Kennenlernen möglich. „Ich bin zuvor
noch nie kenianischen Jugendlichen begegnet“,
sagte Teilnehmer Daniel Kompatscher aus Tirol.
„Aber nach unseren Zoom-Treffen habe ich das
Gefühl, dass ich sie und ihr Land besser kenne.“
„Tatsächlich brachte die Umstellung auf digitale
Kommunikation ein ganzes Universum neuer
Möglichkeiten“, resümiert Ulz. Eine Schulung,
die für 30 Jugendanimator*innen aus ganz Afrika in Juja hätte stattfinden sollen, wurde stattdessen per Video-Konferenz durchgeführt – und
erreichte doppelt so viele Teilnehmer*innen,
ohne Reisekosten, ohne Zeitdruck. „Um die Online-Seminare abwechslungsreich zu gestalten,
haben wir unterschiedliche Methoden ausprobiert“, sagt Ulz, „und Web-Tools entdeckt, durch
die wir zum Beispiel Umfragen viel einfacher
als sonst online durchführen und auswerten
konnten.“ Auch nahmen die „Teens4Unitiy” die
Chance wahr, „Hombre Mundo“ bei einem virtuellen Treffen des UNESCO-NGO-Verbindungsausschusses vorzustellen und so die internationale
Aufmerksamkeit für das Projekt zu verstärken.

Oben:
Von der Instandsetzung
unpassierbar gewordener
Straßen bis hin zur Haushaltshilfe für Ältere und
Kranke: Teenager in Meru,
Um sich trotz des Corona-

Zentralkenia, setzen sich

Lockdowns zumindest

im Rahmen von „Hombre

virtuell mit anderen Jugend-

Mundo“ mit verschiede-

lichen der „Teens4Unitiy”-

nen sozialen Aktionen für

Bewegung zu treffen,

andere ein und lernen

lernten Samuel Wesonga

dabei, Verantwortung und

und seine Freund*innen

Solidarität im eigenen

digitale Tools zu nutzen.

Umfeld zu leben.

„Teens4Unitiy” ist eine offene Organisation von Jugendlichen der
christlichen Fokolar-Bewegung. Ihr Ziel ist es, die Botschaft der Einheit weltweit zu verbreiten, universelle Geschwisterlichkeit zu leben und eine geeinte Welt zu fördern, in der Vielfalt geschätzt und
geachtet wird. Dafür engagieren sie sich in verschiedenen Formen
des Dialogs, unter anderem im Rahmen der Initiative „Hombre
Mundo“ (was so viel bedeutet wie Weltbürger*in), die seit 2014 in
verschiedenen Regionen der Welt Jugendliche zu Workshops und
gemeinsamen Aktionen zusammenbringt.
Ernst Ulz ist als Fachkraft von AGIAMONDO im Programm „Dialog
und lebendige Partnerschaft“ seit 2017 für die Fokolar-Bewegung
im östlichen Afrika als Projektkoordinator mit dem Schwerpunkt
Jugendarbeit tätig.
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Gemeinsam stark
für den Frieden
In Kolumbien berät die Philosophin
Anna-Lena Diesselmann Menschenrechtsaktivist*innen, wie sie
gefährdete Bevölkerungsgruppen
effektiv stärken können.
Trotz des Friedensabkommens von 2016
nehmen Menschenrechtsverletzungen und
Drogenkriminalität in Kolumbien zu. Um
insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche
vor Gewalt zu schützen, klärt die Dirección de
Reconciliación y Paz in Cali sie über ihre Rechte
auf, bietet Austausch und psychosoziale Beratung
an. Anna-Lena Diesselmann begleitet dieses
Engagement, das Opfer wie auch Täter*innen
in den Blick nimmt.
Text: Anna-Lena Diesselmann
Fotos: Dirección de Reconciliación y Paz, Pastoral Afro Cali

Anna-Lena Diesselmann (2. v. r. unten)
und ihre Kolleg*innen von der Dirección
de Reconciliación y Paz stehen Frauen,
Kindern und Jugendlichen auch während
der Corona-Pandemie mit Beratung und
Aufklärung zur Seite.

In einem am Hang gelegenen Viertel von Cali
bewohnt Rosa Isignares zwei Zimmer. Zusammen mit drei Kindern sowie Enkeln und
Urenkeln hat sie es noch vor Beginn der CoronaPandemie aus Venezuela in die westkolumbianische Metropole geschafft. Rosa hat viel erlebt
– Verlust, Existenznot, Gewalt. Doch nun hat
sie Halt gefunden. „Ich meine keine finanzielle
Unterstützung“, sagt sie, „sondern freundliche
Worte, Rat und Solidarität.“
Gewalt als Unrecht begreifen
Rosa ist Mitglied einer Frauengruppe, die die
Dirección de Reconciliación y Paz (Direktion für
Versöhnung und Frieden) der Erzdiözese in Cali
in ihrer Nachbarschaft gegründet hat. Einmal
pro Woche finden Treffen statt, die von den
Mitarbeiter*innen der Dirección eng begleitet
werden. Es geht darum, den Frauen zu vermitteln, dass sie nicht allein sind, dass sie sich
gegenseitig unterstützen können und Unrecht
nicht einfach ertragen müssen.
„Viele erfahren erst durch uns, dass es nicht
normal ist, wenn ihr Ehemann sie schlägt oder
unterdrückt“, sagt Adriana Lozada, Koordinatorin der Frauenarbeit bei der Dirección.
Insbesondere in den ärmeren, dicht besiedelten
Stadtteilen nähmen die sozialen Spannungen
spürbar zu. Arbeits- und Orientierungslosigkeit,
aber auch eigene Gewalterfahrungen führten
bei vielen Männern zu Frust und Aggressionen,
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die sie dann an ihren Frauen ausließen, erklärt
Lozada. Umso wichtiger sei es, dass die Frauen
ihre Rechte kennen, damit sie sich besser vor
Gewalt schützen können.
Empowerment durch Aufklärung
Genau diese Begleitung bietet die Dirección den
Frauen an. Neben psychosozialer und rechtlicher Beratung finden bei den Gruppentreffen
regelmäßig Workshops über Partizipation, Menschenrechte und Solidarität statt. Außerdem
sprechen Lozada und ihre Kolleg*innen das
Gewaltproblem im Radio an oder verschicken
Aufklärungsvideos per Messenger an die Haushalte. Inhaltlich wie methodisch werden sie
dabei von AGIAMONDO-Fachkraft Anna-Lena
Diesselmann unterstützt, die als Spezialistin für
psychosoziale Interventionen für die Schweizer
Organisation „comundo“ in Kolumbien arbeitet.
Sie berät die Mitarbeiter*innen der Dirección
fachlich zu Menschenrechtsarbeit, begleitet sie
aber auch zu den Gewaltbetroffenen.
Jede und jeder einzelne zählt
Im Verständnis der Dirección zählen hierzu auch
Täter*innen. „In manchen Stadtteilen ist Gewalt
so weit verbreitet, dass gerade Kinder und Jugendliche damit aufwachsen und sie als normal
und alltäglich wahrnehmen“, sagt Diesselmann.
Durch Armut und fehlende Perspektiven begünstigt, rutschten viele in Milieus der Illegalität
ab und würden selbst gewalttätig.
Um sie vor dieser Gefahr zu schützen oder
ihnen den Ausstieg aus den Gewaltstrukturen zu
ermöglichen, bietet die Dirección Kindern und
Jugendlichen ebenso wie bereits Straffälligen
mit ihrem Programm „Städtischer Frieden“ Beratung, psychosoziale Unterstützung und Schulbegleitung an. „Wir interessieren uns für jede und
jeden einzelnen“, beschreibt Programmleiter
Yesid Perlaza seinen Ansatz. Gewaltprävention
ist sein Ziel. Dazu brauchten die jungen Leute
Perspektiven und wirtschaftliche Sicherheit.
Den Weg zum Frieden gemeinsam beschreiten
Wie sie ihre Potenziale entdecken und gewaltfrei
miteinander leben können, erfahren sie in unterschiedlichen Workshops des Programms auch
von Anna-Lena Diesselmann. Drogenkonsum
oder andere illegale Aktivitäten sind währenddessen tabu. Damit das funktioniert, unterstützen sich die Teilnehmer*innen gegenseitig.
Diese Solidarität bedeutet allen sehr viel: Adriana, Yesid und Anna-Lena von der Dirección
ebenso wie den Jugendlichen oder Rosa Isignares von der Frauengruppe. „Auf dem Weg zum
Frieden gilt es strukturelle Probleme zu lösen,
politische Debatten zu führen und systematische Ausgrenzung zu überwinden“, sagt Yesid.
Das gelingt nur gemeinsam – mit Wissen, Respekt und ohne Gewalt. ■

„Wir wollen uns lebend“:
Unter diesem Motto trifft
sich die Frauengruppe
eines von Gewalt
betroffenen Stadtviertels in
Cali, um Strategien gegen
sexualisierte Gewalt und
für die Verteidigung ihrer
Rechte zu entwickeln.

Menschenrechtsverletzungen nehmen in Kolumbien
aktuell stetig zu. Für die
Aufklärung der Verbrechen
und ein Ende der Gewalt
gingen Jugendliche im
August 2020 in Cali auf die
Straße.

Jugendliche
Straftäter*innen werden
von der Dirección dabei
unterstützt, aus den
kriminellen Strukturen
auszusteigen und ein neues
Selbstbild zu erlangen.

Die Dirección de Reconciliación y Paz arbeitet in Cali seit 2011
mit Menschen zusammen, die in besonderem Maße von Gewalt
betroffen sind. Unter ihnen sind Frauen, Kinder und Jugendliche,
aber auch Ex-Kombattant*innen und Aussteiger*innen aus kriminellen Banden. Ziel ist es, ihre Lebensbedingungen zu verbessern,
sie durch rechtliche und psychosoziale Beratung zu stärken und
so neuer Gewalt vorzubeugen. Dazu schafft die Dirección Räume,
die ein friedliches Zusammenleben sowie Schutz ermöglichen und
unterstützt Prozesse zur Förderung von Vergebung und Versöhnung, Gewaltlosigkeit, der Menschenwürde und Menschenrechte.
AGIAMONDO-Fachkraft Anna-Lena Diesselmann begleitet dieses
Engagement vor Ort. Zusammen mit ihren Kolleg*innen berät sie
die unterschiedlichen Zielgruppen zu ihren Grundrechten, bildet
Mitarbeiter*innen in politischem Empowerment, Konfliktlösung
und Lebensberatung weiter und hilft mit, neue Instrumente zur
Förderung der Menschenrechte zu entwickeln.
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In Beziehung
bleiben ist das
Wichtigste

Austausch lässt sich für AGIAMONDOBeraterin auf Zeit, Dr. Friederike
Repnik, nicht allein über virtuelle
Wege gestalten.
Der Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit
und Versöhnung ist ein sensibles Themenfeld.
Deshalb ist Dr. Friederike Repnik mehrmals im
Jahr in den Projektländern, um Partner und
Fachkräfte persönlich zu treffen und Erfahrungen
auszutauschen. Was die coronabedingte Umstellung
auf digitale Kommunikation für ihre Arbeit
bedeutet, berichtet sie AGIAMONDO im Interview.
Text: Eva Maria Helm
Fotos: AGIAMONDO

Wie hat sich Ihre Arbeit durch die zunehmenden
virtuellen Formate verändert?
Meine Arbeit lebt von Begegnung. Als Beraterin auf Zeit begleite ich Partner und
Mitarbeiter*innen von AGIAMONDO bei Fragen
im Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit
und fördere den Austausch. Kommunikation als
Vertrauen schaffendes Miteinander, aus dem
tragfähige Beziehungen entstehen, ist dabei zentral. Mit Video-Konferenzen ist das viel schwerer umsetzbar, weil das zwischenmenschliche
„Beieinandersein“ fehlt. Vor allem, wenn man
sich zum ersten Mal trifft.
Welche Herausforderungen ergeben sich
dadurch?
In der Auseinandersetzung mit Gewalt sind wir
häufig mit schmerzhaften Erfahrungen konfrontiert. Für die Fachkräfte kann das belastend

sein. Über den Bildschirm lässt sich dies jedoch
nicht immer gleich erkennen, geschweige denn
angemessen auffangen. In den Partnerländern
wiederum geht es viel darum, Menschen zu
stabilisieren, damit sie Vertrauen in sich und
andere neu aufbauen können. In beiden Fällen
ist eine enge fachliche Begleitung wichtig, bei
der die persönliche Begegnung im Mittelpunkt
steht. Virtuelle Verbindungen können das nicht
ersetzen.
Welche Lösungen haben Sie gefunden?
Am wichtigsten ist mir, Beziehungen aufrecht
zu erhalten. Dazu nutze auch ich digitale Formate. Zum Beispiel ist aus dem Bedürfnis nach
solidarischer Verbundenheit mit Partnern und
Fachkräften weltweit eine WhatsApp-Gebetsgruppe entstanden, in der wir jeden Tag einen
spirituellen Impuls teilen. Auch haben wir ein
Netzwerk-Treffen mit Partnern aus den verschiedenen Ländern digital umgesetzt. Und es
gibt zwei Online-Fokusgruppen mit Fachkräften
und Koordinator*innen, in denen wir ein bis
zwei Mal im Monat Aspekte des Schwerpunktthemas vertiefen. Durch die Regelmäßigkeit
und die gleichbleibenden Teilnehmer*innen
ist es gelungen, vertrauensvolle Räume für den
Austausch sensibler Themen zu schaffen. Was
wir aus den Gesprächen mitnehmen, findet
dann seinen Platz in der Zusammenarbeit mit
den Partnern.
Wie geht es weiter?
In der Versöhnungsarbeit ist es wichtig, leidvolle Erfahrungen zuzulassen. Erst wenn wir
verstehen, was passiert ist, können wir Wege
suchen, die wir weitergehen wollen. Übertragen
auf unsere Kommunikation in der Pandemie
glaube ich: Wir müssen nicht sofort für alles
eine Lösung anbieten und virtuelle Wege schaffen, die persönliche Begegnung vermeintlich
ersetzen. Wir sollten uns zugestehen, die spürbare Veränderung anzuerkennen, bevor wir
gedanklich schon bei den nächsten Schritten
sind. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung,
um gemeinsam Lernprozesse zu gestalten. ■

KOMPAKT

Neues Angebot für Rückkehrer*innen
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Mit dem Sommertreffen „AGIAMONDO vernetzt“ schafft AGIAMONDO ein
neues Format für den Austausch ehemaliger Fachkräfte.
Frühere Kolleg*innen wiedertreffen, entwicklungspolitische
Netzwerke verstetigen, gemeinsam alte und neue Perspektiven
reflektieren – mit diesem Angebot lud AGIAMONDO im September
erstmals 25 ehemalige Rückkehrer*innen und ihre Familien zum
neuen Veranstaltungsformat „AGIAMONDO vernetzt“ nach Köln.

Aus Gründen des CoronaInfektionsschutzes fanden
die meisten Programmpunk-

Text: Eva Maria Helm; Fotos: AGIAMONDO/Theresa Huth

te des Sommertreffens auf
dem Außengelände statt.

Die enge Begleitung zurückkehrender Fachkräfte bei der persönlichen und beruflichen
Wiedereingliederung in ihre Heimatländer ist
fester Bestandteil der Personalentwicklung
von AGIAMONDO. Noch am Ende ihrer Dienstzeit nehmen Rückkehrer*innen an speziellen
Auswertungstagen teil. Diese schaffen Raum
dafür, Erfahrungen aus der internationalen
personellen Zusammenarbeit auszutauschen,
zu reflektieren und für kommende Lebens- und
Arbeitskontexte nutzbar zu machen.
Genau in diesem Sinne entstand vielfach der
Wunsch, auch über die Dienstvertragszeit
hinaus in Kontakt zu bleiben. Hierfür bot
AGIAMONDO jetzt einen entsprechenden Rahmen. Zu der ersten Veranstaltung des neuen
Formats „AGIAMONDO vernetzt“ lud die Organisation im Spätsommer 25 ehemalige Fachkräfte, deren Dienstverträge bereits beendet
sind, nach Köln ein. Zwei Tage lang widmeten
sie sich gemeinsam Perspektiven entwicklungspolitischen Engagements sowie dem intensiven
Austausch mit ehemaligen Kolleg*innen und
Mitarbeiter*innen von AGIAMONDO.
Interaktives Programm mit aktuellen
Themen
Da sich alle Teilnehmer*innen mittlerweile
in anderen Lebens- oder Arbeitssituationen
befinden, dienten verschiedene Workshops und
Diskussionsrunden der Rückbesinnung, aber
auch der Neuorientierung im entwicklungspolitischen Kontext. Gemeinsam mit AGIAMONDOMitarbeiter*innen und Trainer*innen wurde
etwa auf die wichtige Fähigkeit des Perspektiven-Wechsels eingegangen oder die „weißen
Privilegien in der internationalen personellen
Zusammenarbeit“ diskutiert. Auch aktuelle Erfahrungen, etwa zum Umgang mit der CoronaKrise, mit Digitalisierung oder Friedenspädagogik tauschte die Gruppe in verschiedenen
Gesprächsrunden miteinander aus.

„Laudato si“ und Agenda 2030 als
Ausgangspunkt
Dass AGIAMONDO dieser Form des Zusammentreffens mehr Raum geben und ehemalige Fachkräfte hier unterstützen wolle, begründete Kerstin Kude, Teamleiterin der Personalentwicklung
bei AGIAMONDO, gleich mehrfach. Zum einen
sei es im Sinne der päpstlichen Enzyklika „Laudato si“, in der Papst Franziskus dringlich zu
einem neuen Dialog einlade „über die Art und
Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten
gestalten“ wollen. Zum anderen schrieben auch
die in der Agenda 2030 festgelegten UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Bildung „globaler
Partnerschafen“ wesentliche Bedeutung zu, um
die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Das Sommertreffen soll ab sofort jährlich stattfinden. Die nächste Veranstaltung ist für den 16.
und 17. September 2021 geplant. ■

Links:
Dr. Claudia Lücking-Michel,
Geschäftsführerin bei
AGIAMONDO, begrüßt
die Teilnehmer*innen des
ersten Sommertreffens
„AGIAMONDO vernetzt“
in Köln.

Rechts:
Katharina Bosl von Papp,
Beraterin und Coach für
Fachkräfte im Entwicklungsund Friedensdienst, begleitete die Teilnehmer*innen
bei ihren Workshops und
Gesprächen.

PORTRÄT

Mit digitalen
Medien noch
näher dran
Text: Mahoudagba Christophe Adjassoho
Fotos: Alain Louganana, Delicia Tchissambo

In der Republik Kongo unterstützt
AGIAMONDO-Fachkraft Mahoudagba
Christophe Adjassoho die Commission
Justice et Paix in Pointe-Noire als Kommunikationsexperte bei der Menschenrechtsarbeit. Durch die Nutzung sozialer
Medien gelingt es zunehmend, der
Bevölkerung eine Stimme zu geben.

1 Der Zugang zu Informationen ist
entscheidend, um gemeinsam etwas zu
bewegen. Diese Überzeugung habe ich stets
vertreten – sowohl als Deutschlehrer und
Radiojournalist in meiner Heimat Benin als auch
später in Österreich, wo ich am afro-asiatischen
Institut für Kommunikation gearbeitet habe. Seit
2018 unterstütze ich die Commission Justice et
Paix (Kommission für Gerechtigkeit und Frieden)
in Pointe-Noire als Experte für Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Mitarbeit wird
von MISEREOR finanziert. Wir setzen uns für
Menschen ein, die von Gewalt, Enteignung oder
Korruption betroffen sind, indem wir Unrecht
dokumentieren und die Verantwortlichen zur
Rede stellen. Wenn sich nichts bewegt, geben wir
unsere Informationen an die Medien weiter oder
publizieren selbst.

2 Zwar hat die Corona-Pandemie die Digitalisierung
unserer Arbeit intensiviert. Genutzt haben wir digitale
Kommunikationsmöglichkeiten aber schon vorher. Sie
erleichtern uns den Austausch im Team und den Kontakt
zur Bevölkerung. In vielen Pfarrgemeinden haben wir
Komitees gegründet, die per Messenger mit uns verbunden
sind. Über diese Kanäle ermutigen wir die Menschen,
Vorfälle selbst aufzuzeichnen und an uns weiterzuleiten,
damit wir handeln können. So wird die Bevölkerung
involviert und kann ihrer Stimme einfacher Gehör
verschaffen. Wir wiederum erhalten mehr Informationen,
ohne selbst überall vor Ort zu sein.

3 In der Republik Kongo geschehen täglich
Menschenrechtsverletzungen, die nicht geahndet
werden. In vielen Fällen sind es Sicherheitskräfte, die
sie verüben und aufgrund von Seilschaften sowie
einem ineffizienten Justizsystem meist straflos bleiben.
In der Hafenstadt Pointe-Noire, dem wirtschaftlichen
Zentrum des Landes, verschärfen zudem der
international betriebene Abbau und Handel mit Holz,
Erdöl und anderen Gütern das Ringen um Einfluss
und Macht auf der einen und die Ausbeutung und
Armut der Bevölkerung auf der anderen Seite. Ein
Teufelskreis aus Gewalt und Unterdrückung entsteht,
der nur schwer zu durchbrechen ist.

1

2
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4 Wer hierzulande Unrecht anzeigt, muss häufig
Repressalien fürchten. Damit das nicht passiert,
stehen der Kommission und unseren Mandant*
innen ehrenamtliche Anwält*innen zur Seite.
Gleichzeitig publizieren wir Vorfälle via YouTube,
Facebook oder Twitter, um Öffentlichkeit herzustellen und Druck zu erzeugen. Dazu dokumentiere ich
die Geschichten der Menschen mit meiner Kamera
und bearbeite das Material für die Veröffentlichung
im Netz. Auf Seminaren und Workshops vermittle
ich anderen, wie sie neue Technologien für ihre
Information und Kommunikation nutzen können.

5 Seit ich in Pointe-Noire lebe, habe ich viel gelernt,
aber auch einiges entbehren müssen. Aufgrund der
Risiken rund um die Corona-Pandemie ist meine
Familie nach Deutschland zurückgekehrt. Ich bin
weiterhin hier, das ist schon eine Herausforderung
für einen Ehemann und Vater. Trotzdem habe ich das
Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Unsere Arbeit hilft
vielen Menschen, die ohne die Unterstützung der
Kommission keine Aussicht auf Gerechtigkeit hätten.

6

6 In meiner Freizeit gehe ich gerne
auf den Markt. Dort kann man alles
bekommen, was man so braucht:
Lebensmittel, Haushaltswaren, Kleidung, ja sogar Möbel. Freitags nach
der Arbeit kaufe ich am Grillstand
meines Bekannten öfter ein Stück
gegrilltes Lammfleisch und treffe mich
anschließend mit Freunden auf ein
gemeinsames Getränk. Für mich ist das
eine schöne Art, ins Wochenende zu
starten.

PERSONALIA

Personalia

Foto: Privat

Foto: Privat

Carsten Klink verstärkt das Team Personalvermittlung im Auftrag
Seit Juni 2020 unterstützt Carsten Klink das Team der Personalvermittlung
als neuer Referent Personalvermittlung im Auftrag. Der Diplom-Kaufmann
studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Dortmund und Marburg
und war zuletzt für Brot für die Welt in der Afrika-Abteilung tätig.
Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit sammelte Carsten Klink
unter anderem als Finanzberater für den Lutherischen Entwicklungsdienst
in Lae, Papua-Neuguinea sowie als Trainer und Koordinator für das Schulmanagementprogramm der Katholischen Bildungsagentur der Autonomen
Region Bougainville, Papua-Neuguinea. Von 2011 bis 2015 arbeitete er in
Papua-Neuguinea als Landesdirektor für die österreichische Entwicklungsorganisation HORIZONT3000.
Faustina Zelda Baako neu im Team Personalgewinnung
Seit Januar 2020 ist Faustina Zelda Baako in der Personalgewinnung tätig.
Dort unterstützt sie das Team als Sachbearbeiterin mit einem Stellenumfang
von 75 Prozent.
Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolvierte Faustina Zelda Baako bei
dem Textilunternehmen Nienhaus & Lotz in Gelsenkirchen. Später schloss
sie eine Pflegeausbildung am Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen ab und
arbeitete danach im Herzzentrum der Uniklinik Köln. Zuletzt war Faustina
Zelda Baako als Pflegeassistentin bei dem ambulanten Pflegedienst „Südstadtpflege“ beschäftigt.
Florian Schöpperle wird neuer ZFD-Referent bei AGIAMONDO
Zum Januar 2021 wird Florian Schöpperle neuer Referent des Zivilen Friedensdienstes bei AGIAMONDO und folgt Jens Rohland in dieser Position
nach.
Florian Schöpperle ist seit 2014 für AGIAMONDO tätig, arbeitete zunächst
als Friedensfachkraft in Kotido/Uganda (2014-2017), später übernahm er die
ZFD-Landeskoordination in Timor-Leste (2018-2020). Er verfügt über einen
Bachelor-Abschluss in Angewandten Afrikastudien sowie über einen Master
in African Studies.

Foto: Privat

AGIAMONDO nimmt Abschied von Ursula Jürgener

AGIAMONDO nimmt Anteil am Tod Willi Manderfelds

Am 10. September 2020 ist Ursula Jürgener im Alter von 84
Jahren in ihrem Heimatort Freiburg im Breisgau verstorben.
Nach einigen Jahren im Entwicklungsdienst als Sozialarbeiterin mit der AGEH in Tansania, wurde sie 1986 eine der ersten
Berater*innen im Programm Berater*in-auf-Zeit und blieb
dies bis zu ihrer Pensionierung 1998. Sie beriet vorwiegend
kirchliche Entwicklungsbüros und Caritas-Organisationen in
mehreren Ländern Ostafrikas in den Bereichen Sozialberatung, Strukturhilfe und Frauenbildung. Hier leistete sie mit
großem Engagement und ausgesprochen starker Partnerorientierung Pionierarbeit. Ihr Wissen und ihre Erfahrung
brachte sie auch in die konzeptionelle Arbeit Misereors ein,
u.a. in die Entwicklung des ersten Misereor-Positionspapiers
„Frauen und Entwicklung“, das 1995 entstand. Ursula Jürgener hat bleibende Spuren hinterlassen.

Im Herbst dieses Jahres ist Willi Manderfeld, ehemaliger Geschäftsführer der AGEH (1964 - 1983), verstorben. In den 19
Jahren seiner Amtszeit gestaltete er das Selbstverständnis
der personellen Entwicklungszusammenarbeit entscheidend
mit und förderte ihre Institutionalisierung. So war es ihm ein
zentrales Anliegen, die Verantwortung der einheimischen
Partner für ihre eigenen Ziele stärker in den Mittelpunkt
zu rücken und ihnen menschlich wie beruflich qualifizierte Fachkräfte auf Zeit zur Seite zu stellen. Er etablierte die
integrierte Vorbereitung der Fachkräfte in der AGEH-Geschäftsstelle. Seit Mitte der 1960er Jahre war er Vorstandsvorsitzender des Arbeitskreises Lernen und Helfen in Übersee
(AKLHÜ) und wirkte wesentlich an der Gestaltung des Entwicklungshelfergesetzes (EhfG) mit, auf dessen Grundlage seit
1969 Fachkräfte in der Entwicklungszusammenarbeit vermittelt werden. Willi Manderfeld hat die AGEH stark geprägt.
AGIAMONDO wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Weltdienst unterstützen
© Teens4Unity

Pädagog*in,
Soziolog*in für
kirchliche
Friedensarbeit

Umweltwissenschaftler*in,
Sozialforscher*in für Netzwerkarbeit im Bereich Umwelt- und
Ressourcenkonflikte

Bujumbura, Burundi

Bogotá, Kolumbien

Die CEJP (Commission Episcopale Justice et Paix)
ist eine Kommission der burundischen Bischofskonferenz und setzt sich für die Achtung von
Menschenrechten und Versöhnung ein.

Die Nichtregierungsorganisation PODION unterstützt Basisorganisationen und Gemeinden
dabei, ihren Lebensraum zu schützen sowie
ihre durch den Rohstoffabbau verletzten Rechte
geltend zu machen.

Ihre Aufgaben
Fortbildung von Kolleg*innen zu Versöhnungsund Erinnerungsarbeit und friedlicher Konfliktlösung; Begleitung von Versöhnungsinitiativen;
Mitgestaltung von Erinnerungsprozessen;
kooperative Konzeptentwicklung für einen angemessenen Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit; Unterstützung des CEJP-Netzwerkes
in der Begleitung von Jugendgruppen; Koordination und Netzwerkförderung der diözesanen
Justitia et Pax Kommissionen in Burundi.
Ihr Profil
Abgeschlossenes Studium in Geistes- oder
Sozialwissenschaften; Berufserfahrung in der
kirchlichen Friedens- und Versöhnungsarbeit
sowie in der friedensorientierten Erwachsenenbildung; Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen; sehr gute Französischkenntnisse und
gute Englischkenntnisse; EU-Bürger*in oder
Schweizer*in; Mitglied der katholischen Kirche.

Ihre Aufgaben
Durchführung von Analysen zu Land-, Umweltund Ressourcenkonflikten; Entwicklung und
Implementierung von Strategien zum Schutz
von Landrechten und bedrohten Gemeinden;
Förderung des Dialogprozesses für den Umweltschutz; Unterstützung Ihrer Kolleg*innen bei
der Erarbeitung und Umsetzung einer internationalen Advocacy-Strategie; Aufbau und Beziehungspflege zu Geberorganisationen.
Ihr Profil
Abgeschlossenes Studium in Umwelt- oder
Sozialwissenschaften; Berufserfahrung im Bereich Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikte;
Kenntnisse in Geo-Informationssystemen und
in der Datenverarbeitung; Erfahrungen in der
zivilen Konfliktbearbeitung, Konfliktanalyse
und im Konfliktmonitoring; gute Kenntnisse des
internationalen Menschenrechtssystems; sehr
gute Spanisch- und Englischkenntnisse; EUBürger*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

Informationen zum
Auswahlverfahren
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 HomeOffice. Einige mussten ihre
Dienstorte vorübergehend
verlassen und halten
sich in ihren Heimatländern auf. 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.

RUBRIK

Wir machen Ihre
Entwicklungsprojekte
erfolgreicher
Foto: Florian Kopp

Sie suchen passende Fachkräfte für Ihr entwicklungspolitisches Engagement? Fragen Sie uns! Wir beraten
und unterstützen Sie im gesamten Personalvorhaben –
von der Stellenbeschreibung über die Personalauswahl
und Qualifizierung bis hin zur Vertragsgestaltung und
zur sozialen Absicherung im Ausland. Interesse? Lassen
Sie uns ins Gespräch kommen!
Ihr Ansprechpartner:
Michael Detscher, Tel. 0221 8896 -220
michael.detscher@agiamondo.org
AGIAMONDO – der Personaldienstleister für
Entwicklungszusammenarbeit
Wir sind der staatlich anerkannte Personaldienst der
deutschen Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit.
Seit über 60 Jahren vermitteln wir Fachpersonal in
Entwicklungsprojekte und beraten Organisationen,
Hilfswerke und Unternehmen.
www.agiamondo.de

