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>>  ANDRÉ AFFENTRANGER
Designierter Geschäftsleiter ab 2012

Wenn wir diese Tage von «wachsenden globalen Ungleichgewichten» lesen, dann sind damit nicht etwa 
die Machtgefälle zwischen wohlhabenden global players und marginalisierten Bevölkerungsgruppen 
gemeint. Die Rede ist von den chaotischen Zuständen im internationalen Währungssystem. Dieselben 
Staaten, die in den Ländern des Südens den freien Markt und den Staatsabbau predigen, schwächen der-
zeit planmässig ihre eigene Währung und erheben Zölle auf Importe, um die inländische Produktion zu 
schützen. Ihnen allen geht es dabei um die bestmögliche Positionierung im Welthandel und letztendlich 
um ihre politische Zukunft. Dass dies auf Kosten anderer und mit fatalen Konsequenzen für Benachteilig-
te geschieht, scheint sie dabei nicht zu interessieren. Besonders zynisch wirkt die Tatsache, dass gerade 
die Hauptverantwortlichen dieses Wettlaufs am meisten Einfluss haben in jenen Institutionen, die dieses 
Problem lösen sollen. Unter solchen Bedingungen ist kollektives Handeln auf lokaler Ebene noch wich-
tiger als zuvor. Für die Einen ist es die einzige Alternative um zu überleben, für die Anderen um ein Leben 
in Würde führen zu können. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie unseren ProjektpartnerInnen bei ihren 
Anstrengungen für eine gemeinsame und nachhaltige Entwicklung!



links  Diese jungen Mütter kamen direkt von der Strasse nach 
Chicani. Dort bekamen sie ihre Kinder, konnten die Schule abschlies-
sen und sich soweit entwickeln, dass sie heute für ihre kleine Familie 
Verantwortung übernehmen und in La Paz wohnen und arbeiten.
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Gemeinsam gegen Ausgrenzung  

FIEM (Fundación Inclusión en el Mundo) setzt sich für den Einschluss Benachteiligter in die bolivianische 
Gesellschaft ein. 1991 begann die Vorgängerorganisation EcoSolidar Bolivia mit der Unterstützung eines 
Gemeinschaftsprozesses von Mädchen, die auf der Strasse lebten. Heute bildet die Stiftung FIEM landes-
weit Fachkräfte in der Inklusionsarbeit aus. Sie tut dies zusammen mit Behinderten, Strassenkindern und 
anderen Randgruppen.

Bo l i v i en

Bolivien, ein Land in Bewegung, das aufgrund seiner po-
litischen und sozialen Prozesse in den letzten Jahren ver-
mehrt in unseren Medien präsent ist. Wie auch immer diese 
Prozesse gewertet werden, sind die materiellen Ressourcen, 
die den Menschen zur Verfügung stehen, relativ gering. Um-
so schwieriger sind in solch einem Umfeld Bemühungen, 
die nachhaltige Ziele verfolgen. Wie rasch bei langfristigen 
sozialen Projekten der Rotstift angesetzt wird, sobald «die 
Zahlen nicht mehr stimmen», wissen wir jedoch aus un-
serem vertrauten Umfeld. 

FIEM ist eine bolivianische Stiftung in La Paz, die mit 
ihrer Arbeit genau dort ansetzt, wo viele schon aussteigen.  
Sie macht sich für einen bewussten Umgang mit Vielfalt 
und für den Einbezug aller Bevölkerungsgruppen in soziale 
Prozesse stark. Dies tut sie im Wissen darum, dass sozialer 
Ausschluss ein grundlegendes Problem für die allgemeine 
Entwicklung eines Landes ist. FIEM setzt nicht bei den De-
fiziten von Benachteiligten an, sondern betrachtet diese 
Menschen als Bereicherung der bolivianischen Gesellschaft 

und arbeitet primär mit ihren Ressourcen. Zu diesen Men-
schen zählen Kinder, die auf der Strasse leben oder famili-
äre Gewalt erlitten, körperlich und geistig Behinderte, Boli-
vianer mit afroamerikanischer Herkunft und Personen aus 
zerrütteten Familien ebenso wie BolivianerInnen, die nicht 
zu einer Randgruppe zählen. Studenten der Universität, 
Marktarbeiterinnen mit geregeltem Einkommen und Be-
triebsleiter aus Privatunternehmen nehmen an Workshops 
und Kursen teil zusammen mit Menschen, die sich am Rand 
der Gesellschaft bewegen. Hier geht es um kollektive und 
ganzheitliche Entwicklung, welche der Gesellschaft als 
Ganzes zu Gute kommt! 

Ihren Anfang nahm diese Arbeit im Jahr 1991. EcoSolidar 
Bolivia, die Vorgängerorganisation von FIEM, unterstützte 
damals einen Gemeinschaftsprozess von Mädchen, die auf 
der Strasse lebten und arbeiteten. In nationalen Treffen 
und lokalen Workshops nahmen sie die Chance wahr, sich 
über ihre Erfahrungen austauschen und neue Strategien 
und Organisationsformen entwickeln zu können, um sich 
vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen. Einige Jahre spä-
ter wurden stark benachteiligte Buben und in einem näch-
sten Schritt auch Behinderte in diese Arbeit einbezogen. In 
Chicani, einem Dorf nahe bei La Paz, bot die Institution ein 
begleitetes Wohnen an. Dort konnten die Kinder die Schule 
besuchen oder eine Ausbildung machen. Ausserdem wur-
den sie in psychosozialen Prozessen begleitet, was ihre Ei-
genständigkeit förderte. Die Methoden, die EcoSolidar Boli-
via dabei weiterentwickelte, wurden landesweit bekannt, 
und so begann die Organisation mit ihrem Wissen Fach-
kräfte aus anderen sozialen Institutionen auszubilden. Im 
Jahr 2007 entschied sich die Organisation, ihre Arbeit auf 
weitere Randgruppen auszudehnen. Aus EcoSolidar Bolivia 
wurde FIEM, die Fundación Inclusión en el Mundo.  
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oben und rechts oben  Bei diversen sportlichen Aktivitäten wird die Motorik der 
Behinderten verbessert, und gleichzeitig werden auch Sportlehrer ausgebildet.   
rechts unten  Der Inklusionsgedanke wird gelebt und auf ganz verschiedenen 
Anlässen propagiert.

Heute ist FIEM in vier bolivianischen Städten tätig und 
arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Den Kern dieser Ar-
beit bilden die verschiedenen Aktivitäten mit behinderten 
Kindern und solchen, die auf der Strasse leben oder unter 
familiärer Gewalt litten. So werden beispielsweise im Pan-
tomimentheater gemeinsame Erfahrungen reflektiert und 
neue Fähigkeiten für die Bewältigung ihrer schwierigen 
Situation erlangt. Geleitet werden solche Aktivitäten von 
geschultem Personal, das in Notsituationen interveniert 
und bei der Verarbeitung von Erfahrungen und Erlebnissen 
Unterstützung in Einzelgesprächen bietet. Anwesend sind 
auch die Eltern der Teilnehmenden, sodass das soziale Um-
feld in diesen Inklusionsprozess einbezogen wird. Regelmä-
ssig nehmen die Kinder an Anlässen teil, zum Beispiel an 
Schwimmwettbewerben, bei denen angehende Sportlehre-
rInnen in die inklusorische Arbeit eingeführt werden.  

Ein weiterer Arbeitsbereich von FIEM ist die 13-wöchige 
Ausbildung in Inklusionsarbeit, welche sie Fachkräften 
aus anderen privaten und öffentlichen Institutionen an-
bietet. Jährlich sind es 150 Personen, die ihre Ausbildung 
mit einem Diplom abschliessen. Auch hier nehmen direkt 
Betroffene aus Randgruppen teil, wodurch die Kursteilneh-
merInnen schon während ihrer Ausbildung Fähigkeiten 
für die praktische Arbeit erlernen können. Ausserdem 
schliesst FIEM mit staatlichen Stellen, privaten Organi-
sationen und Unternehmen Verträge ab, welche den Ein-
bezug von «Anderen» in diesen Institutionen fördern. So 
hat die Industriekammer beispielsweise zusammen mit 
ihren Mitgliedern Arbeitsprofile für Behinderte erarbei-
tet. Für die erfolgreiche Umsetzung von neuen internen 
Regelungen in diesen Institutionen bietet FIEM ihren Ver-
tragspartnern regelmässig Beratungsdienste an. In diesem 
Zusammenhang verleiht eine unabhängige Jury einmal im 

>>   André Affentranger

Jahr immaterielle Inklusionspreise. Diese gehen an 
ausgewählte staatliche Institutionen, NGOs und pri-
vate Unternehmen für den erfolgreichen Einschluss 
von Benachteiligten. Die Preisverleihung, mit jeweils 
gegen 1000 Besuchern und Besucherinnen und guter 
Medienpräsenz, hat eine grosse Ausstrahlungskraft 
weit über die Stadtgrenzen hinaus. 



LOMADEF in Malawi. Sie steht für Ernährungssicher-
heit dank biologischem Landbau. Hier lernen Bauern 
aus dem ganzen Land und sogar aus dem benachbar-
ten Mozambique alles Wichtige über biologischen 
Ackerbau. In der Region bilden jeweils einige Bauern 
einen Club, um das Gelernte zuerst im Gemeinschafts-
acker anzuwenden: Setzlinge ziehen, Furchen anlegen 
oder Kompost herstellen. Als Starthilfe erhalten neue 
Clubs Saatgut, einige Hacken und Spritzkannen sowie 
regelmässigen Besuch der LOMADEF-MitarbeiterIn-
nen, welche mit Rat und Tat beistehen.

Während in anderen Landesteilen immer wieder 
Hungersnöte herrschen, können sich die Mitglieder 
von LOMADEF selbst versorgen und sogar Mais oder 
Gemüse weiterverkaufen. Neben der Kerntätigkeit 
wird auch Wissen über Gesundheit und Marketing 
vermittelt. Neu wird den Frauen auch gezeigt, wie sie 
z.B. eine Daybank aufbauen und ein Nebeneinkom-
men schaffen können. Die ständig wachsenden Aufga-
ben und Anfragen sind für LOMADEF eine zusätzliche 
Herausforderung. Gute MitarbeiterInnen müssen ge-
funden, Organisationsstrukturen und Gebäude den 
steigenden Anforderungen gerecht werden.  

Damit LOMADEF auch weiterhin aus «Bettlern 
Bauern» machen kann, sind die Menschen dringend 
auf unsere Unterstützung angewiesen.

Erstes Ziel jeder Entwicklung ist die Beseitigung der absoluten Armut 
durch Befriedigung der Grundbedürfnisse. In Malawi lernen die 
Bauern auf der Demonstrationsfarm LOMADEF wie sie sich selber hel-
fen können und so von den weit verbreiteten Hungersnöten verschont 
bleiben. 

Ma law i

Solidarität, Eigenständigkeit, gegenseitiger Re-
spekt sowie Respekt für die Natur und die Ressourcen 
der kommenden Generationen sind die Werte, von de-
nen wir uns in unserer Arbeit für eine bessere Welt ge-
meinsam mit unseren PartnerInnen im Süden leiten 
lassen. Erstes Ziel jeder Entwicklung ist die Beseitigung 
der absoluten Armut durch Befriedigung von Grund-
bedürfnissen wie Nahrung, Gesundheit, Bildung und 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Die direkte materielle 
Hilfe ist manchmal unabdingbar, aber sie ändert die 
Situation nur im Moment. Eine dauerhaft positive Ver-
änderung kann ausschliesslich über die Befähigung 
zum selbständigen Handeln erlangt werden. 

Nachhaltige Entwicklung kann nicht von aussen 
aufgepfropft werden. Sie ist Sache der Betroffenen. 
Sie soll jeweils der Gemeinschaft entsprechen, in der 
sie stattfindet. Wir unterstützen nur Projektvorhaben, 
die von den Betroffenen selbst gewünscht werden. Da 
sie etwas Eigenes sind, werden solche Projekte nach-
haltig wirken. Meist sind einfache Schritte nötig, die 
keine teuren ausländischen Berater/innen brauchen. 
EcoSolidar stellt (im übertragenen Sinne) keine «fer-
tigen Brunnen auf den Dorfplatz», sondern befähigt 
die Menschen, ihre Brunnen selbst zu bauen. Dies sind 
eigene Schritte in eine selbstbestimmte Zukunft.

Ein EcoSolidar-Projekt ist die Demonstrationsfarm 
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>>  Isabella Augustin-Hitz

Gemeinsam wird ein Acker bestellt und geübt, was erfolgreiche 
Biobauern wissen und können müssen: Anbaumethoden gegen 
Erosion und Schädlinge, eigenes Saatgut oder selbst produzierter, 
reichhaltiger Kompost. 

Entwicklung ist Sache 
der Betroffenen


