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Wer hat, dem wird gegeben? Ed i t o r i a l

>> ISABELLA AUGUSTIN-HITZ

Vermehrt sich Ihr Geld auf der Bank automatisch oder müssen Sie dafür arbeiten?
Entschuldigung, diese Frage ist unangebracht, nach Hypothekenkrise, Bankenpleiten, und einer Finanz-
krise, die sich zur weltweiten Wirtschaftskrise ausweitet. In einer Gesellschaft, wo Individualität und 
Eigennutz cool sind und ‹Kollateralschäden› dazu gehören, haben viele globale Player Schiffbruch erlit-
ten, in ihrem Wahn, immer schneller immer mehr Geld zu scheffeln. 
Von den ‹Kollateralschäden› sind auch die Menschen in der Dritten Welt betroffen. Sie, die noch nie von 
den boomenden Börsen profitierten, sind weit weg von milliardenschweren staatlichen Rettungspro-
grammen. Auch unsere ProjektpartnerInnen sind von Budgetkürzungen bedroht, müssen ihre Arbeit 
einschränken und MitarbeiterInnen entlassen, wenn es EcoSolidar nicht gelingt, das Spendenniveau zu 
halten. Und danach sieht es jetzt, im November 2008 leider nicht aus. 
Das haben die Menschen nicht verdient und ich hoffe, dass Sie sich mit EcoSolidar und seinen Partner-
Innen solidarisieren und uns nach Ihren Möglichkeiten unterstützen.
Sie geben jenen Menschen eine Chance, die wie wir alle gewillt sind, für ihr Geld hart zu arbeiten! 



links  BetreuerInnen aus Organisatio-
nen für Behinderte, aus dem Erzieh-
ungswesen oder Angestellte aus 
öffentlichen Diensten wollen das 
Diplom für Inklusions-Fachleute er-
werben
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Das Inklusionsprojekt findet in 
Bolivien breite Anerkennung

«Inklusion» ist die bolivianische Erweiterung der Integration und beinhaltet die Wertschätzung der An-
dersartigkeit von Mitmenschen, seien sie randständig oder behindert. Die Verschiedenartigkeit wird ak-
zeptiert, respektiert und als Bereicherung für die ganze Gesellschaft betrachtet.  

Bo l i v i en

um ihre gemeinsame Situa-
tion zu reflektieren, zu spie-
len oder neue Fähigkeiten 
zu erlangen. 
20 bis max. 50 Kinder zäh-
len sich zu dieser Gruppe. 
Sie üben sich in der Aus-
drucksweise für das Pan-
tomimentheater, lernen 
Gebärdensprache oder drü-
cken szenisch und verbal 
ihre eigene Situation aus. 
Geschulte LeiterInnen hel-
fen ihnen dabei, und die El-

tern der Kinder nehmen sporadisch als ZuschauerInnen an 
diesem Prozess teil. Sport und Spiel sind die Komponenten, 
die Spass machen und wertvolle Fähigkeiten vermitteln. 
Für Behinderte ist Volleyball für die Koordination wichtig 
und schwimmen fördert das Gleichgewichtsgefühl. Dabei 
sind immer Nichtbehinderte und Behinderte in der glei-
chen Mannschaft und wetteifern unter Aufsicht von an-
gehenden Sportlehrern, die so in die inklusorische Arbeit 
eingeführt werden. 
Bei Notsituationen oder akuten Krisen kümmern sich Mit-
arbeiterInnen von FIEM um die Mädchen und Knaben oder 
Jugendlichen direkt und verarbeiten die Situation im Ein-
zelgespräch.  

Inklusion ist der Einbezug von Randständigen und Be-
hinderten, die mit ihren eigenen Qualitäten und Möglich-
keiten als Bereicherung für die Gesellschaft gesehen 
werden und ihren Beitrag erbringen. Dazu gehören auch 
verarmte Senioren, Kinder, deren Eltern aus wirtschaftli-
chen Gründen ins Ausland migriert sind, Menschen mit 
anderer sexuellen Ausrichtung oder Nachkommen von 
Afroamerikanern und andere. 

Gemeinsame Gruppe ausgeschlossener Kinder
FIEMs Arbeit in La Paz dreht sich in erster Linie um die Grup-
pe von behinderten Kindern, Strassenkindern und Kindern, 
die unter familiärer Gewalt litten. Sie alle finden sich ein, 
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Ausbildung für Leitungspersonen
Gemeinsam tritt die Gruppe nach aussen auf und ist auch 
in der Ausbildungsgruppe der im Inklusionsbereich tätigen 
Fachleute mit dabei. Die Fachleute, die eine Zertifizierung 
ihrer Arbeit anstreben üben somit direkt die Zusammenar-
beit in Inklusionsgruppen. Selbstverständlich teilen sie sich 
immer wieder in leistungsbezogene Untergruppen auf, die 
für sich weiterarbeiten und das Gelernte vertiefen. Zur Zeit 
sind mehr als 150 Personen in dieser Ausbildung, die sie 13 
Wochen voll in Anspruch nimmt, was für bolivianische Ver-
hältnisse eine sehr umfangreiche Weiterbildung darstellt.

Chicani
Die hervorragende Infrastruktur in Chicani mit Tagungs-
zentrum und Sporthalle wird dreimal pro Woche von der 
Kinder- und der Leitungsgruppe genutzt. Im «Albergue» 
wohnen zur Zeit drei Personen. Dort werden in näherer Zu-
kunft weitere Personen einziehen, entweder solche, die ei-
nen Kurzzeitaufenthalt wegen familiärer Krisen benötigen 
oder volljährige Jugendliche in Not, die für länge Zeit ein 
Dach über dem Kopf und eine Betreuung brauchen. 

Inklusionsprojekte anderer NGOs oder Unternehmungen
Etwa 1000 Personen verfolgten dieses Jahr die Preisver-
leihung von elf imateriellen Ehrenpreisen. Die Preisträger 
aus staatlichen Institutionen, NGOs und der Wirtschaft 
wurden für ihre Inklusionsbemühungen im eigenen Um-
feld geehrt. Es gab Projekt in den Kategorien Politik, Sport, 
Architektur, Kultur, Wirtschaft und andern Bereichen. Die 
Anzahl der Teilnehmerorganisationen, deren Projekte von 
einer unabhängigen Jury geprüft wurden, zeigt das ausser-
ordentliches Interesse der Bolivianer an der sozialen Inklu-
sion von Randständigen. 

Allianzen zur Verbreitung der Inklusionsidee
FIEM hat mit staatlichen Stellen, mit privaten Organisa-
tionen und Unternehmen Beraterverträge abgeschlossen, 
die den Einbezug von «Andern» beinhalten. So wird z.B. die 
Industriekammer die Personalchefs ihrer Mitgliedfirmen 
zu einer Tagung einberufen, an der sie Arbeits-Profile für 
Behinderte erarbeiten. Von dieser Beratung profitiert FIEM 
auch finanziell. Die staatlichen Stellen zeigen sich interes-
siert und werden gratis beraten.      

>> Diether Grünenfelder

oben  Im Wohn- und Ausbildungszentrum Chicani kommen alle Betroffenengruppen zu-
sammen, um gemeinsam Sport zu treiben oder für den nächsten Theaterauftritt zu üben  
rechts oben  Gemeinsames Schwimmen fördert Gleichgewicht und Selbstwert  rechts  Im 
Beratervertrag mit dem Vertreter der Industriekammer geht es darum, wie Personalchefs 
Behinderte in ihre Firma integieren können



Die Idee der Daybank hatten wir schon mit NFPO 
in Sri Lanka erfolgreich umgesetzt. Dort wurden bis 
heute von Marktleuten 20 Daybanks gegründet, die 
über tausend Personen ein gutes Einkommen sichern. 
Im Fall von Peru kommt eine Schwierigkeit hinzu. Die 
arbeitenden Strassenkinder sind noch nicht volljährig 
und können somit auch keine Verträge abschliessen. 
Es müssen also Mechanismen geschaffen werden, da-
mit die Kinder die Kredite auch zurückbezahlen. Wir 
versuchen deshalb zunächst einmal nur Gruppen zu 
unterstützen, die schon länger zusammen arbeiten. 
Es ist auch möglich, Reglemente festzusetzen, die 
bewirken, dass zuerst ein Kredit von einem Jugend-
lichen zur Hälfte zurückbezahlt werden muss, bevor 
der/die Nächste einen erhält. Oder der Kredit geht an  
eine Solidargemeinschaft von Jugendlichen. 

Diese Systeme sind Neuland im Bereich der Stras-
senkinder. Wir werden deshalb zuerst einmal Ver-
suche machen, aus denen dann die Lehren gezogen 
werden kann. Versuche werden mit Gruppen in Lima 
und in der Provinz Cajamarca unternommen. 

Im neuen peruanischen Projekt wird versucht,  die 
vielfälltigen EcoSolidar Erfahrungen in der Arbeit mit 
Strassenkindern und mit  KleinkreditnehmerInnen von 
Daybanks zusammenzuführen, um den arbeitenden 
Strassenkindern  in Lima neue Zukunftsperspektiven zu 
geben. 

Pe ru

In Peru arbeiten viele Kinder und Jugendliche, damit 
sie sich Geld für die Schule und einen Beitrag an die 
Lebenskosten der Familie verdienen können. Das sind 
meist einfache Arbeiten wie Trägerdienste auf Märk-
ten, Parkplatzbewachung oder Aushilfe in Restaurants 
und Verkauf von Gütern im informellen Bereich. 

Diese Kinder haben häufig eine Grundstabilität, 
die es ihnen erlaubt, die Schule dann wirklich zu besu-
chen. Sie sind sehr motiviert und leisten enorm viel.  

Nun versuchen wir zusammen mit der NGO Ife-
jant Gruppen von Strassenkindern so zu organisieren, 
dass sie einen gemeinsamen Spar- und Kreditfonds, 
also eine Daybank aufbauen und verwalten können. 
Mit dem Geld sollen Gerätschaften oder Produkte für 
den Verkauf vorfinanziert werden. Damit sind sie un-
abhängiger von Geld- oder Geräteverleihern und kön-
nen den ganzen Ertrag selber behalten. Denn heute 
sind sie noch mannigfaltiger Ausbeutung ausgesetzt. 
Die Träger der Märkte zum Beispiel müssen heute 
noch eine horrende Miete für die Schubkarren bezah-
len. Das soll anders werden. 
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Eine Daybank für Strassenkinder

>> Diether Grünenfelder

Die Strassenkinder stehen auf dem Markt in Konkurrenz mit erwach-
senen Lastenträgern und müssen für die Benutzung der Schubkarren 
hohe Mieten bezahlen 


