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In diesem Sommer war der Circo Fantazztico auf
Europatournee und zeigte auch in Basel, Bern und
Uster sein neues Stück. Es gab einen Moment während
der Vorführung, da herrschte plötzlich erschrockene
Stille im Publikum. Der gerade einmal elfjährige Axel
wurde hoch in die Luft geworfen, machte einen Salto
und landete wieder sicher in den Armen der andern.
Geschafft! Wir jubelten.
Teil des Circo Fantazztico zu sein bedeutet Vertrauen
in sich selbst und andere zu haben. Nur wer sich in
der Gemeinschaft sicher aufgehoben fühlt, ist bereit
für den Sprung. Solche Momente machen deutlich,
weshalb EcoSolidar das soziale Zirkusprojekt in Costa
Rica bereits seit zehn Jahren unterstützt: Die Kinder
und Jugendlichen lernen in den Trainings weitaus
mehr als beeindruckende Kunststücke. Sie finden eine
sichere Gemeinschaft, der sie vertrauen können.
Gegenseitiges Vertrauen ist auch das, was EcoSolidar
in seinen Partnerschaften anstrebt. Wir wissen vermutlich alle aus eigener Erfahrung, dass das viel Zeit
braucht. Und seien wir ehrlich: Gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, wo es ein gegebenes Machtungleichgewicht gibt, ist das kein einfaches Ziel. Wie
also schafft EcoSolidar Vertrauen zwischen sich und
seinen Partnern?
Seit Herbst letzten Jahres bin ich als Praktikantin
bei EcoSolidar tätig. Ich hatte also viel Zeit, um dieser
Frage auf den Grund zu gehen. Um mich kurz zu
fassen, möchte ich Ihnen vier Begriffe mitgeben:
Kleine Schritte, Ausdauer, Dialog, Motivation.
EcoSolidar baut die Partnerschaften in kleinen Schritten auf. Wenn sich die Partnerschaft etabliert hat, ist
EcoSolidar ein besonders ausdauernder Partner und
steht auch in schwierigen Zeiten zur Seite. Und wer
in eine gute Partnerschaft eingebettet ist und einen
offenen Dialog führt, kann schwierige Zeiten besser
überstehen. Irgendwann wurde mir von einer legendären neunstündigen Sitzung erzählt, die mit einem
Projektpartner stattfand. Wer tut sich so etwas an?
Nur jemand, der extrem motiviert ist, das steht fest.
Die Menschen, die bei EcoSolidar arbeiten, aber auch
die Projektpartner und -partnerinnen bringen eine
grosse Motivation mit. Sie haben erfahren, was es
bedeutet, vertrauensvolle Partnerschaften zu führen
und sind von dieser Arbeitsweise überzeugt. Für mich
als Berufseinsteigerin war das sehr inspirierend. Der
springende Punkt ist: Man muss Vertrauen haben in
seine Fähigkeiten und in jene der andern. Nur wer
dieses Vertrauen auf bringt, wird den Salto wagen. n

IM
GESPRÄCH

MIT KATYA MALLEA
Psychologin und Projektleiterin
FENAMAD

Was ist deine Arbeit?
Ich begleite die indigenen Jugendlichen, die
aus den Dörfern in die Stadt kommen um zu
studieren. Ich arbeite einzeln mit ihnen oder
mit der ganzen Gruppe mit dem Ziel, ihre
emotionalen und sozialen Kompetenzen zu
fördern und sie auch bei den akademischen
Anforderungen zu unterstützen.

Was sind deine Ziele?
Ich möchte, dass die Jugendlichen einerseits ihre Herkunft und Kultur schätzen und
pflegen und andererseits dem neuen sozialen
Umfeld und den Anforderungen der Ausbildungen gewachsen sind. Sie sollen in der
Zukunft diese interkulturellen Kompetenzen an ihre Kinder und Familien weitergeben
können und so ihre Gemeinschaften unterstützen.

Was ist deine Motivation?
Bei früheren Erfahrungen mit indigenen
Jugendlichen aus ruralen Gebieten habe ich
gesehen, wie gross der kulturelle Schock
ist, den sie erfahren, wenn sie in die Stadt
kommen. Dieses Thema interessiert mich
und bei FENAMAD kann ich in diesem
Bereich arbeiten und mehr darüber lernen.
Es ist bewundernswert, wie die Jugendlichen
sich den schwierigen Situationen stellen
und sie meistern, ohne ihre eigene Kultur
zu vergessen. Davon lerne ich selbst sehr
viel. Sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu
erreichen, motiviert mich sehr.
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FENAMAD / PERU

FOTOREPORTAGE
Indigene Jugendliche zwischen
Amazonas und Stadt
Im Bildungssystem in Peru sind indigene
Kinder und Jugendliche von Anfang an
benachteiligt: In den öffentlichen Schulen
dominiert die spanische Sprache und die
Qualität der Schulen hängt direkt von der
wirtschaftlichen Situation der Eltern ab,
die in der indigenen Bevölkerung besonders schlecht ist. Für eine gute Schulbildung, die eine selbstbestimmte Zukunft
ermöglicht, müssen die Jugendlichen ihre
Gemeinden verlassen. Im südperuanischen
Amazonas schicken viele Eltern ihre
Kinder nach der obligatorischen Schulzeit
wenn irgendwie möglich auf eine Hochschule in Puerto Maldonado.

Oft können sie sich aber die Kosten
für Unterkunft und Verpflegung in der
Stadt kaum leisten. Den Studierenden
fehlt es an einer stabilen Wohnsituation
und gesunder Ernährung. Die geringen
Spanischkenntnisse, die grosse kulturelle
Distanz, die fehlenden Lerntechniken
und die verbreitete Diskriminierung
führen oft zum Studienabbruch. Diesem
Problem wirkt unsere Partnerorganisation
FENAMAD (Federación Nativa del Río
de Madre de Dios y afluentes) entgegen,
indem sie die indigenen Jugendlichen bei
ihrer Ausbildung in der Stadt begleitet
und unterstützt.

Den Spagat schaffen
Es ist nicht leicht für die indigenen Jugendlichen, weit weg von ihren Familien einen
neuen Halt zu finden. Sie wissen aber,
dass es für ihre Familien und die ganze
Gemeinschaft existenziell ist, dass ihnen
dieser Schritt gelingt. Es lastet also ein
grosser Druck auf den jungen Menschen.
Die Betreuungsarbeit, die Katya Mallea von
FENAMAD leistet, ist existenziell. Als
Psychologin betreut sie die Jugendlichen
individuell, um sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, und fördert in Workshops
ihre Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung. Gleichzeitig kümmert sie sich
um die Wohnsituation und das Zusammenleben der Studierenden. Diese Betreuungsarbeit trägt viel dazu bei, dass die jungen
Leute ihre Ziele im Studium erreichen und
das Leben in der Stadt für sie zu einer guten
Erfahrung wird.
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Die Casa Miraflores, in der die
indigenen Jugendlichen gemeinsam wohnen, wurde 2017 durch
Unterstützung von EcoSolidar
renoviert. Küche und Schlafzimmer wurden erneuert und
ein Zaun ums Gelände errichtet,
denn das Haus befindet sich in
einer eher gefährlichen Gegend
von Puerto Maldonado. Die
Haushaltsarbeiten erledigen die
Studenten und Studentinnen
gemeinsam. Sie kochen, putzen
und pflegen den Garten rund
ums Haus, wo sie Gemüse und
Blumen anpflanzen.

Maribel Meshi Shanocua kommt
aus der indigenen Gemeinschaft
der Ese Eja. Sie ist 26 Jahre alt
und hat eine fünfjährige Tochter,
die bei den Grosseltern lebt.
Sie möchte ihrer Tochter eine
bessere Zukunft ermöglichen
und studiert deshalb in Puerto
Maldonado Krankenpflege,
um eine Stelle im Gesundheitsbereich zu finden. Hier macht sie
sich auf den Weg von der Casa
Miraflores zu ihrer Schule.

Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch
Erfahren Sie mehr über
die Arbeit von FENAMAD.

Maribels Vater ist Fischer und
sammelt Kastanien, ihre Mutter
übt ein Kunsthandwerk aus
und verkauft ihre Erzeugnisse
in der Stadt. Die beiden haben
noch sechs weitere Kinder. Sie
freuen sich sehr, wenn Maribel
zu Besuch kommt und von ihrem
Leben in der Stadt erzählt.

Der Weg von der Stadt nach
Hause in die Dörfer der Studierenden ist weit und muss mit
dem Boot zurückgelegt werden.
Katya Mallea (vorne rechts),
die sich in Puerto Maldonado
um die Jugendlichen kümmert,
begleitet sie auch immer wieder
auf den Besuchen in ihre Heimatdörfer.
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Segundo Rogelio kommt aus
der indigenen Gemeinschaft der
Yine. Er ist 24 Jahre alt und der
Jüngste von 10 Kindern. Seine
Mutter ist Kleinbäuerin, seinen
Vater hat er früh verloren. Weil
es in seiner Gemeinschaft kaum
zweisprachige Lehrer gibt, hat
er sich zu einer Ausbildung als
Lehrperson für interkulturelle
Bildung entschieden. Er jobt in
einem Restaurant in der Stadt,
um Geld für sein Studium zu
verdienen.

E C O S O L I D A R I N F O N O . 1 3 6 / N O V. 2 0 1 9

Der Unterschied zwischen dem
Leben in der Stadt und im Dorf
ist gross. In den Gesprächen mit
den indigenen Jugendlichen wird
deutlich, wie schwierig es für sie
ist, ihre Familie und die Gemeinschaft zu verlassen und wie sehr
ihnen das Leben im Dorf fehlt.
Segundo Rogelio Zumaeta Saavedra hilft beim Besuch zu Hause
bei der Zubereitung des traditionellen Maisgetränks „Masato“.

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN
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MOROGORO

PERU

Abenteuer Bildungsreise: Unsere Projektpartner berichten

Die Schule macht Radio

Unsere drei Projektpartner in Malawi äusserten in letzter Zeit vermehrt den Wunsch
nach Weiterbildung im Biolandbau. Da
gerade in diesem Bereich Fortbildung und
Wissensaustausch zwingend notwendig sind,
haben wir nach einem passenden Angebot
gesucht. Es wurde auch höchste Zeit, dass
sich die Partnerorganisationen von EcoSolidar, die alle im Bereich Biolandbau arbeiten, einmal kennenlernen. Im Nachbarland
Tansania wurden wir fündig und im August
war es soweit: Drei Delegationen machten
sich auf den Weg nach Morogoro ans Ausbildungszentrum für ökologische Landwirtschaft SAT (Sustainable Agriculture Tanzania). Für die meisten Teilnehmenden war
es die erste Reise ins Ausland. Nach dem
intensiven 10-tägigen Training wollten wir
von den drei Geschäftsleitern wissen, was sie
von der Weiterbildung mitnehmen.
Die Weiterbildung wird von allen sehr
positiv bewertet. Das Gelernte können sie
in ihren Projekten direkt anwenden und
weitergeben. George Chimpiko, Geschäftsleiter von KODO (Kuthandiza Osayenda
Disability Outreach), hat uns bereits Fotos
geschickt, auf denen er mit Bauern und
Bäuerinnen aus seinem Projekt eine neue
Technik ausprobiert: Kleine, an die Trockenheit angepasste Gemüsegärten. Henderson
Chiliza von LOMADEF (Lipangwe Organic
Manure Demonstration Farm) beschreibt

„Für mich als Lehrerin gibt es eine Zeit
vor und eine nach dem Radioprojekt. Das
Projekt verschafft den indigenen Kindern
und ihrer Kultur Anerkennung. Sie öffnen
sich und fühlen sich im Unterricht als Teil
der Gruppe. Dies fördert ihre Bereitschaft
zum Lernen und ist unglaublich wichtig.”
Delia Espinoza Villalobos ist Primarlehrerin
in Chillihuani, einem Dorf auf 3’900 m ü.M.
in Peru. Die Erstsprache der SchülerInnen
ist Quechua. Bis vor kurzem war die Schule
hier ein Ort, wo indigene Kinder Spanisch
lernen und die westlich geprägte urbane
Kultur annehmen sollten. Platz für ihre
eigene Lebenswelt gab es kaum, dafür aber
viel Unterdrückung. Unser Projektpartner
Pukllasunchis ermöglicht den LehrerInnen
eine Ausbildung in interkultureller Pädagogik. Ein Resultat davon sind die Radioprogramme, die an sechs Schulen produziert
werden. Die Kinder wählen ein Thema aus,
z.B. den traditionellen Brückenbau oder die
Heirat. Dazu entwickeln sie ein Theaterstück und machen Tonaufnahmen, welche
Pukllasunchis zusammenschneidet und auf
18 Radiosendern in der Region ausstrahlt.
Der Bekanntheitsgrad des Radioprogramms
ist sehr gross. Durch solche Ansätze soll der
Schulunterricht langfristig auf eine Weise
gestaltet werden, die den indigenen Kindern
gerecht wird und den Eltern das Vertrauen
in die Institution Schule zurückgibt. n

Permakultur-Methoden, mit welchen besonders wasserschonend gepflanzt werden kann.
Weiter lernten sie eine Technik kennen, mit
welcher Kompost auf dem Erdboden hergestellt wird und keine Grube ausgehoben werden muss. Dies sei praktischer für ältere und
schwächere Menschen sowie für Menschen
mit Behinderungen.
Die Projektpartner zeigten sich beeindruckt
von dem grossen Wissen und dem Enthusiasmus der Mitarbeitenden im SAT. Thomas
Ngwira von ASUD (Action for Sustainable
Development) kommt zum Schluss, dass der
Erfolg einer Organisation neben Ressourcen vor allem von den Menschen abhängt:
„Wenn die Mitarbeitenden untereinander
gute Beziehungen haben und unabhängig
von Geschlecht, Alter und ethnischem Hintergrund ihre Aufgaben mit Leidenschaft,
Verantwortung und Kompetenz ausüben,
steht die Organisation auf starken Pfeilern.“
Eindruck haben ihnen auch die Massai
gemacht, die sie in Morogoro kennen lernten
und in deren traditionelle Lebensweise sie
einen Einblick erhielten.
Die drei Delegationen hielten das gemeinsame Reisen für eine äusserst wertvolle
Erfahrung. Da sie nun direkt miteinander in
Kontakt stehen und sich austauschen und
unterstützen können, ist EcoSolidar zuversichtlich, dass die Weiterbildung langfristig
Früchte tragen wird. n

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

CIRCO FANTAZZTICO

ECOSOLIDAR

Das Zirkusprojekt begeistert von Basel bis Wien

Spenden statt schenken

Es ist einer der letzten heissen Sommertage
des Jahres und im Zirkuszelt in Basel sitzen
die ZuschauerInnen Knie an Knie. Bis auf
den letzten Platz ist die Tribüne besetzt, die
Stimmung am Brodeln. Dann schlägt die
Band die ersten Takte an und ein Postbote
mit geheimnisvollen Paketen betritt die
Manege. Was folgt, ist ein fantastischer Zirkusabend, während dem nicht nur Jonglierkeulen spektakulär durch die Luft fliegen,
sondern auch ArtistInnen. Mit der Premiere
in Basel startete für den Circo Fantazztico
die zweimonatige Europatournee. Nach
weiteren Auftritten in Bern und Uster reiste
die Gruppe über Frankreich und Deutschland bis nach Österreich, wo Ende Oktober
die Dernière in Wien stattfand. Über 30
Mal führten die dreizehn jungen ArtistInnen und vier MusikerInnen das Stück
„Rondoland“ auf – die vielen Kurzauftritte
und Konzerte nicht mitgezählt. Die meisten
von ihnen verliessen zum ersten Mal ihren
Alltag in Costa Rica und tauchten in eine
neue Welt ein. Klar, dass diese Reise für die
Jugendlichen ein intensives Erlebnis war,
aus dem sie motiviert und mit gestärktem
Selbstbewusstsein zurückkehrten.
Das Tournee-Ensemble besteht aus erfahrenen und weniger erfahrenen ArtistInnen.
„Wir laden jene ein, die am meisten motiviert sind und regelmässig das Training
besuchen. Die artistischen Fähigkeiten

Sind Sie auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk? Warum verschenken Sie
nicht eine Spende an EcoSolidar?
Geschenkspenden können seit kurzem
unkompliziert auf unserer Website bestellt
werden. Die beschenkte Person unterstützt
damit lokale Initiativen in den Bereichen
biologische Landwirtschaft, Bildung von
Kindern und Jugendlichen sowie Stärkung
von gewaltbetroffenen Frauen. Unter dem
Weihnachtsbaum liegt dann beispielsweise
statt einer Schachtel Pralinen eine persönliche
Dankeskarte von uns sowie Informationen zu
den von Ihnen unterstützten Projekten.

spielen zwar eine Rolle, aber ausschlaggebend ist die persönliche Entwicklung
innerhalb des Zirkusprojekts“, erklärt
Carolina Gil, die das Projekt künstlerisch
und pädagogisch leitet. Unterstützung
erhielt Carolina von vielen Freiwilligen;
einer davon war Marco Solis, für den der
Circo Fantazztico das Sprungbrett in eine
professionelle Zirkuskarriere gewesen
war. Heute studiert er an einer renommierten Zirkusschule in Belgien. Mit seinem
persönlichen Erfahrungsschatz konnte er
den jüngeren ArtistInnen zur Seite stehen.
Die Europatournee ist für die Jugendlichen
eine grosse Motivation und für die internationale Bekanntheit des Zirkus wertvoll.
Einen Rückblick darauf finden Sie auf
unserem Youtube-Kanal. Das Herzstück
des Projekts bildet aber nach wie vor die
sozialpädagogische Arbeit in San Isidro. In
den Aussenbezirken der Stadt ist die Kriminalisierung in Banden und die Perspektivenlosigkeit unter den Jugendlichen weit
verbreitet. Der Circo Fantazztico organisiert
in verschiedenen Vierteln regelmässige
Trainings und eröffnet den Kindern und
Jugendlichen auf diese Weise neue Zukunftsperspektiven. Egal, ob sie wie Marco
eine Zirkuskarriere einschlagen oder einen
anderen Weg gehen – hier finden sie eine
sichere Gemeinschaft, in der sie sich frei
und gesund entwickeln können. n

Feiern Sie selbst ein Fest und möchten auf
Geschenke verzichten? Teilen Sie Ihren Gästen den Wunsch mit, dass sie eine Spende an
EcoSoldar machen anstelle eines Geschenkes
an Sie. Spenden statt schenken ist eine sinnvolle Art und Weise, jemandem eine Freude
zu bereiten, der oder die selbst wunschlos
glücklich ist. Alle weiteren Informationen
zum Vorgehen finden Sie auf unserer Website.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. n
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„DIE VORSTELLUNG
DES CIRCO FANTAZZTICO
WAR EIN GENUSS!
DIE JUGENDLICHEN
ZEIGTEN, DASS MIT
TRAINING UND GEGENSEITIGEM VERTRAUEN
GROSSES ENTSTEHEN
KANN. DAS IST GELEBTE
NACHHALTIGKEIT.“
EVA KOLTAI, Spenderin

