>> Das ist zum Lachen!
>> Von der Abfallhalde in die Schule
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Editorial

Das ist zum Lachen!

Als Gardi Hutter 1991 als «Hofnärrin» im Nationalratssaal auftrat, lachte Links und Rechts. Das war wichtig, denn die «700-Jahr-Feier» war alles andere als unumstritten. Lachen ist verbindend und in ihm steckt
grosse Kraft. Mit humorvollen Darstellungen kann oft mehr ernster Inhalt vermittelt werden als durch
tiefernste Beiträge. Und dort, wo es nicht viel zu lachen gibt, ist das Lachen nicht selten ein Ausdruck von
einem Moment der Zuversicht und Befreiung sowie ein Raum zur Revitalisierung und Stärkung.
Auch die ArtistInnen des Circo Fantazztico in Costa Rica, der mit Kindern aus Armenvierteln arbeitet,
lachen viel und gerne. Einige von ihnen verspüren sogar einen «Heisshunger» danach, andere Menschen
zum Lachen zu bringen. Vergangenen August erhielten sie Besuch von Gardi Hutter, die ihnen einen kostenlosen Workshop in Clownerie gab. Dieser Workshop wirkte zusätzlich als Amuse-Bouche: Der «LachHunger» der Kinder ist heute heisser als zuvor; sie werden an der Clownerie weiterarbeiten.
«Kulturelle Ausdrucksformen» sind ein wesentlicher Bestandteil von Entwicklung: Sie ermöglichen soziokulturelle und politische Partizipation, fördern das Selbstbewusstsein und die persönliche Entwicklung
und stellen auch eine Einkommensquelle dar. Bereits als der «Faktor Kultur» in der Entwicklungszusammenarbeit noch als «Problemfaktor» verstanden wurde, sah EcoSolidar in ihm ein grosses Potential. Zwei
aktuelle Projekte bestätigen dieses Potential ganz besonders: Unsere Projektpartner in Costa Rica und
Kambodscha, die mit Akrobatik, Clownerie, Tanz und Kochkunst Entwicklungs- und Ausbildungsarbeit
leisten, erzielen beachtliche Erfolge – nicht «trotz» Kultur, sondern auch «wegen» ihr.
>> ANDRÉ AFFENTRANGER

Kambodscha
Die Menschen, welche praktisch auf der Abfallhalde leben, haben keine Wahl: Damit sie überleben können,
müssen auch die Kinder mitarbeiten. Deshalb, und weil sich die Eltern das Schulmaterial nicht leisten können,
gehen nur die wenigsten dieser Kinder zur Schule. BSDA, unser Partner in Kampong Cham, durchbricht diesen
Teufelskreis des Elends mit Schulstipendien, Anlehren, Praktikumsplätzen und sorgfältiger Begleitung beim
Start ins Erwerbsleben.

Von der Abfallhalde in die Schule
links Eine sorgfälltige Begleitung der jungen Menschen
während und nach der Ausbildung bietet Gewähr, dass
sie den «Absprung» ins Leben schaffen. Die Sitzung
findet im Restaurant «Smile» statt, einem beliebten
Touristentreffpunkt und Praktikumsanbieter von BSDA.

Diese Familien gehören zu den Ärmsten der
Armen. Viele können ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Das wenige Geld reicht gerade zum
Überleben, und dies nur dann, wenn die Kinder
mitarbeiten. Uniform, Bücher und Schulhefte
sind für sie zu teuer. Hier springt BSDA, unser
Projektpartner in Kampong Cham, ein. Die Mitarbeitenden haben in den letzten Jahren in den
Armenvierteln hervorragende Arbeit geleistet.
Sie besuchen diese Viertel regelmässig, führen
Gespräche mit Eltern und stehen in Kontakt mit
den Behörden. Deshalb wissen sie genau, wer
«Es ist unsere Arbeit. Und wir sind froh, dass wir sie
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überhaupt haben.» Sarun steht vor ihrem Haus, umgeben

am dringendsten Unterstützung benötigt, und können die
Allerbedürftigsten in ihre Programme einbeziehen.

von Abfall. Im Dorf Boeng Snay bei Kampong Cham woh-

Z.B. Vannak, ein Junge aus Boeng Snay (siehe Trilogie).

nen 18 Familien. Alle leben von der Abfalltrennung. Kinder,

Als er noch ein Baby war, trat sein Vater auf eine Mine und

Jugendliche, Erwachsene, SeniorInnen. Der Müll wird vor

verlor das Bein. Die Mutter verliess die Familie und der Va-

den Wohnhäusern getrennt: Glas, Papier, Karton, Plastik,

ter verlor seine Rente wegen korrupter Beamten. So arbeite-

brauchbare Gegenstände und alles andere, was im Abfall

te er mit seinem Baby Vannak in Siem Reap als Bettler. Dort

endet. Einmal getrennt, wird das Material verkauft.

lernte er eine HIV-positive Frau kennen und wurde es selbst

Hier besitzen die Kinder viele Spielsachen: Einarmige

auch. Von der Polizei vertrieben, zogen sie gemeinsam nach

Puppen, dreirädrige Plastikautos, Spielzeughandys ohne

Kampong Cham, wo sie heute von dem leben, was sie im

Batterien. Zwischen den Häusern flattert altes Papier he-

Abfall finden. Vannak konnte nur bis zur 3. Klasse die Schule

rum, Abfall jeglicher Art liegt auf dem Boden. Die wenigen

besuchen. Er möchte aber unbedingt weiter zur Schule ge-

Habseligkeiten dieser Familien stammen fast ausschliess-

hen, um seine Zukunftsaussichten zu verbessern. BSDA, un-

lich aus dem Kehricht, die hygienischen Verhältnisse sind

ser Projektpartner, unterstützt ihn dabei: Er, sowie weitere

miserabel. Die ganze Siedlung musste schon dreimal um-

110 Kinder zwischen 5 und 17 Jahren, erhält ein Stipendium.

ziehen, weil die Müllhalde von den Behörden an einen an-

Dieses Stipendium garantiert den Schulbesuch und deckt

deren Ort verlegt wurde. Dabei stand immer die «Lösung

die Schulkosten. Nur so kann Vannaks Familie teilweise auf

des Abfallproblems» im Vordergrund, aber nie das Wohl der

seine Mitarbeit bei der Abfalltrennung verzichten.

Menschen, die von der Abfalltrennung und sozusagen auf

BSDA führt in Kampong Cham auch das «Smile Kids

der Halde leben. Sie mussten aus Not dem Abfall hinterher-

Village», ein Zentrum, in dem 25 jugendliche Schulabbre-

ziehen, um überleben zu können, immer unter denselben

cherInnen aus verarmten Familien wohnen und eine Be-

katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen.

rufsanlehre machen. Während 18 Monaten holen sie die

oben Hier leben die Menschen inmitten des Abfalls, den sie nach Brauchbarem durchsuchen, sortieren und
verkaufen. Obwohl die Kinder mithelfen, überleben sie nur knapp; die meisten können es sich nicht leisten, ihre
Kinder zur Schule zu schicken. Ein Teufelskreis, den unser Projektpartner zu durchbrechen hilft.

Grundbildung nach und lernen Nähen, Weben oder Kochen

früh erkannt und die Organisation mit kleinen Beiträgen

und Service. Damit können sie sich mit Würde ein Einkom-

bei ihrem Aufbau unterstützt. Überzeugt hat uns auch, dass

men verdienen und haben bessere Zukunftsaussichten. Ab-

die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Förderung der

solventInnen der Gastronomieausbildung haben die Mög-

Partizipation einen wichtigen Platz einnehmen und kultu-

lichkeit, ein einjähriges Praktikum im «Smile Restaurant»

relle Aktivitäten, z.B. Kurse in traditionellem Tanz, in die

zu machen. Dieses Restaurant, direkt am Mekong gelegen,

Projektarbeit integriert werden. Eine Wirkungsanalyse er-

wurde gegründet, um Praktikumsplätze für die Lernenden

gab, dass gerade diese Kurse sich besonders positiv auf die

zu schaffen. Es läuft sehr gut und wirft jetzt schon einen Ge-

Entwicklungschancen der Kinder auswirken.

winn ab, der in die Projekte der Organisation zurückfliesst.

Einmal mehr hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, behut-

BSDA (Buddhism for Social Development Action) wurde

sam, partnerschaftlich und mit Weitsicht an solch ein Pro-

vor sieben Jahren von buddhistischen Mönchen gegründet.

jekt heranzugehen. BSDA steht heute auf soliden Beinen

Sie wollten mit ihrem Engagement weitergehen als die rein

und kann sich weiterentwickeln: Nächstes Jahr beginnt

karitative Arbeit, die ihnen traditionellerweise zufällt, und

der Erweiterungsbau im «Kids Village», wodurch neu 100

begannen, kostenlos Englischkurse für Kinder anzubieten.

Kinder (bisher 25) eine Ausbildungschance erhalten. EcoSo-

Englisch ist in Kambodscha ein Türöffner auf dem ausge-

lidar will diesen Ausbau unterstützen, denn noch gibt es zu

trockneten Arbeitsmarkt. Später dehnten die Mönche ihre

viele Kinder wie Vannak, die vom Abfall der Gesellschaft

Arbeit auf andere Bereiche aus: HIV-Prävention, Stärkung

leben müssen. Der Ausbau, der sich über die nächsten

der Zivilgesellschaft, Vergabe von Schulstipendien, Berufs-

vier Jahre erstrecken wird, stellt auch für EcoSolidar eine

anlehren mit Praktikumsplätzen – immer mit dem Fokus

grosse Aufgabe dar. Er erfordert neben einer soliden part-

auf die Ärmsten und mit der Offenheit für Neues. Heute

nerschaftlichen Zusammenarbeit auch zusätzliche Mittel

setzen sich bei BSDA Mönche und Laien, Frauen und Män-

– eine Herausforderung, die nur dank Ihrer grosszügigen

ner gemeinsam für die Ärmsten ein.

Unterstützung gemeistert werden kann und über die wir
Sie regelmässig informieren werden.

>> André Affentranger

TRILOGIE: JUGENDLICHE IN KAMPONG CHAM
Drei Videos über das Leben von Lida,
Vannak und Romdul

Dieses Jahr hat Diether Grünenfelder Videos mit
Jugendlichen des Kambodscha-Projekts gedreht. Sie erzählen von ihrem Leben und zeigen die Orte, an denen
sie wohnen, arbeiten und sich gerne aufhalten. Dabei
sind drei einfühlsame Porträts entstanden, die unser
Projekt gut veranschaulichen.

Klicken Sie auf unserer Homepage das YouTube-Banner
an und wählen Sie die drei «Trilogie-Filme» auf Deutsch.
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EcoSolidar hat das Engagement und Potential von BSDA

Costa Rica
VIDA NUEVA leitet eine Zirkusschule für Kinder und
Jugendliche aus Armenvierteln. Für 300 Begünstigte
bedeutet der Circo Fantázztico eine Alternative zur
Not und Kriminalisierung in ihrem sozialen Umfeld.

Gardi Hutter &
Circo Fantazztico
Gardi Huttter schenkt den jungen Menschen aus den Armenvierteln Zeit, Knowhow
und Motivation für ihr zukünftiges Leben.
Foto: Christian Jaeggi – christianjaeggi.com

Gardi Hutter, ein langjähriges Mitglied von EcoSolidar,

Sie sind äusserst eigenverantwortlich und es ist kaum

gab beim 25-jährigen EcoSolidar-Jubiläum in Arles-

spürbar, dass sie aus sehr schwierigen sozialen Ver-

heim eine wundervolle Clowneinlage, bevor der Circo

hältnissen kommen. Da wird zweifellos ganz tolle Ar-

Fantazztico auftrat. Damals lernte sie das Zirkuspro-

beit geleistet!

jekt für Kinder aus Armenvierteln in San Isidro, Costa
Rica, kennen. Im vergangenen August, bei Gardis Tour

GH: Wenn ich ihnen zuschaue, wie sie Akrobatik

und in einem Clownerie-Workshop, den sie kostenlos

machen, auf dem Boden, in den Pyramiden und am Tra-

anbot. EcoSolidar hat mit Gardi über ihren Besuch in

pez, wie sie zu einander schauen und sich auffangen,

Costa Rica gesprochen.

dann sehe ich sehr viel, an dem diese Kinder gewach-

ES: Deine Tournee führte dich nach Bolivien, Ni-

sen sind. Andernfalls wäre das alles sehr gefährlich bei

caragua und Costa Rica. Nimmst du das Publikum in

diesen spektakulären Nummern. Da ist Zusammen-

Lateinamerika anders wahr als hier in der Schweiz?

arbeit gefragt, ein behutsamer Umgang miteinander,

GH: Das Publikum reagiert an den gleichen Stellen

Sensibilität, äusserste Konzentration, Solidarität und

wie hier und ist enorm interessiert an Clownerie. Das

vieles mehr. Wenn nun sozial gefährdete Kinder und

steht etwas quer zur Tatsache, dass die Arbeitsmög-

Jugendliche all das in ihr soziales Verhalten integrie-

lichkeiten für Clowns in diesen Ländern sehr gering

ren können, dann ist das schlichtweg phantastisch.

sind. Sie erhalten kaum Unterstützung. Die Förderung

Dies zu sehen finde ich wahnsinnig schön!

ES: In San José hast du für die Kinder und Jugendlichen des Circo Fantazztico einen Workshop in Clownerie gegeben. Wie war diese Erfahrung für dich?
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Worin besteht deiner Meinung nach der Ge-

in Lateinamerika, traf man sich wieder. Auf der Bühne

des Austauschs unter ihnen wäre sehr wichtig.
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ES:

winn für die Kinder des Circo Fantazztico?

ES:

Was hast du ganz persönlich aus der Begeg-

nung mit dem Circo mit nach Hause genommen?
GH:

Ich würde sehr gerne mehr solche Sachen

machen und unterstützen. Mich hat die Begegnung

GH: Ein Heisshunger war spürbar. Die Kinder sind

berührt und beeindruckt, nicht zuletzt auch wegen

extrem motiviert und haben viel Talent, der Umgang

des Umgangs des Projektleiters, Roland Spendling-

unter ihnen ist herzlich und warm. Bei den Akrobatik-

wimmer, mit den Kindern. Er hört ihnen wirklich zu,

vorstellungen, sowohl hinter als auch auf der Bühne,

er schätzt sie, und sie schätzen ihn. Dieses Projekt ver-

funktioniert die Gruppe auf eine erstaunliche Weise.

dient auf jeden Fall grosse Unterstützung.
>> André Affentranger
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