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XENIA KELLER
Projekte und Kommunikation

Auf die kritische Auseinandersetzung mit unserer
Arbeit legen wir, wie Sie wissen, grossen Wert. Daher
nahmen wir uns im Juni gerne Zeit für einen Austausch mit einer Gruppe Studierender der Hochschule
für Soziale Arbeit. Im Rahmen eines Kurses zum
Thema Entwicklungszusammenarbeit haben sie sich
intensiv mit diesem Tätigkeitsfeld beschäftigt. Ein
Besuch bei EcoSolidar sollte diese Auseinandersetzung um einen Einblick in die Praxis erweitern.
Gut vorbereitet, kritisch eingestellt und differenziert
fragend forderten uns die Studierenden heraus. Wie
ist „Augenhöhe“ überhaupt möglich, wenn es um Geld
geht? Steht eine langfristige Unterstützung nicht im
Gegensatz zu Unabhängigkeit und Selbstständigkeit?
Wer lernt in dieser Partnerschaft tatsächlich von wem?
Warum tummeln sich in manchen Entwicklungsländern so viele internationale Organisationen? Wie
wird die lokale Bevölkerung tatsächlich einbezogen?
Wie soll man mit der kolonialen Vergangenheit und
mit den bestehenden Machtstrukturen umgehen? Sollte
man es nicht ganz sein lassen?
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GESPRÄCH

Wir haben unser Bestes gegeben und Stellung zu
all diesen Fragen bezogen. Zum Schluss wollten wir
dann von ihnen wissen: Was nehmt ihr nun mit aus
unserem Gespräch? Ihre kritische Haltung gegenüber
der sogenannten Entwicklungsindustrie bleibt. Wo
es internationale Organisationsstrukturen mit langen
Entscheidungsketten gibt und wo die Rechenschaftspflicht gegenüber einem Geldgeber im Norden die
Projektumsetzung bestimmt, stellen die Studierenden
zu Recht die Frage nach der Selbstbestimmung der
Menschen vor Ort. EcoSolidar haben sie jedoch als
einen Verein wahrgenommen, der versucht, anders
vorzugehen. Unser Ansatz stellt die direkte Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort in den Fokus und
sucht die Partnerschaft mit ihnen über ihre eigenen
Organisationen. Das überzeugte die Studierenden.
Die Bedeutung der vergleichsweise kleinen Projekte,
welche die Partnerinnen und Partner von EcoSolidar
umsetzen, sei ihnen durch das Gespräch klar geworden. Nicht zuletzt entdeckten sie Parallelen zu
ihrem eigenen Studium. Auch in der Sozialen Arbeit
gehe es um Beziehungspflege, welche sich auch an
Werten und Prinzipien orientiert wie Menschenwürde,
Gerechtigkeit, Partizipation und Autonomie.
In diesem INFO bleiben wir beim Thema Studierende:
Wir stellen Ihnen die Arbeit unserer Partnerorganisation FENAMAD im peruanischen Amazonas vor,
welche sich für die Zukunft junger indigener Studenten und Studentinnen einsetzt und dazu eng mit ihnen
und ihren Herkunftsgemeinschaften arbeitet. n

MIT KATYA MALLEA
Psychologin und Projektleiterin FENAMAD

Was ist das Schönste
an deiner Arbeit?
Ich lerne jeden Tag etwas Neues und staune
jeden Tag. Durch diese Arbeit habe ich
unglaubliche Landschaften gesehen und ich
habe Menschen kennen gelernt, die unerschütterliche Stärke besitzen und ein starkes
Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft haben, in der Kollektivismus noch
gelebt wird.

Was ist das Wichtigste, das
die Jugendlichen lernen?
Am wichtigsten ist die Stärkung und Wertschätzung ihrer persönlichen Fähigkeiten.
Und die Erkenntnis, dass sie das in der
Stadt erworbene Wissen ergänzend nutzen
können, um die vielen persönlichen und
kollektiven Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie konfrontiert sind.

Was wünschst du dir für
die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass dieses Projekt in
Zukunft weitere Gemeinden einbezieht
und gemeinsam mit dem Staat und den indigenen Gemeinschaften die Bildung junger
indigener Menschen fördert.
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FOTOREPORTAGE
Die Jugendlichen bringen ihr Wissen
in ihre Gemeinschaften zurück
Das Bildungsniveau, das indigene
Jugendliche an weiterführenden Schulen
in ihren Gemeinden erhalten, steht in
keinem Verhältnis zu den akademischen
Anforderungen in der Stadt. Es mangelt
zudem an zweisprachig ausgebildeten
Lehrpersonen, was es für die SchülerInnen schwierig macht, ihr kulturelles
Wissen mit dem westlichen Schulwissen
sinnvoll zu verbinden. Dort setzt das
Bildungsprojekt von FENAMAD an.
Es wurde über viele Jahre langsam aufgebaut und ist heute fest verankert in
den Gemeinden.

Die meisten indigenen Studierenden
kehren nach Abschluss ihres Studiums
in ihre Gemeinden zurück, um dort zu
arbeiten. Auch wenn diese Jobs nicht
immer direkt mit ihrem Studium zu tun
haben, setzen sie das Gelernte in die
Praxis um und geben ihr Wissen an
jüngere Menschen weiter, die nicht
die Möglichkeit haben, in der Stadt zu
studieren.
Sie werden so auch zu VermittlerInnen
zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten und zu möglichen LeaderInnen
in ihren Gemeinschaften.

Bildung für die Zukunft
Unsere Partnerorganisation FENAMAD
unterstützt indigene Jugendliche aus dem
peruanischen Amazonasgebiet auf ihrem
Bildungsweg. In Puerto Maldonado führt
FENAMAD ein Haus, die „Casa Miraflores“,
in dem indigene Jugendliche, die in der
Stadt studieren, wohnen und lernen können.
Sie werden von einer Psychologin betreut
und unterstützt.
In Pilcopata gibt es neu ein Wohnhaus
mit Betreuung für Sekundarschüler und
-schülerinnen, die während der Woche dort
wohnen und die Schule besuchen.
Die höhere Schulbildung bedeutet eine
grosse Chance für die Jugendlichen selbst
wie auch für die indigenen Gemeinschaften.
FENAMAD unterstützt die Kinder und
Jugendlichen beim Zugang zu Bildung und
darin, sich weitere soziale und interkulturelle
Kompetenzen anzueignen.
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Die Jugendlichen aus der Casa
Miraflores haben ein Stück
Land zur Verfügung, das sie
gemeinsam unter der Leitung
eines ehemaligen Studenten
und diplomierten Landwirts
bearbeiten. Es ist per Boot von
der Stadt aus in einer halben
Stunde erreichbar. Hier pflanzen
die Jugendlichen verschiedene
Nutzpflanzen an, sammeln
Beeren und Früchte oder ernten
Bananen. Diese Arbeit ist für
sie ein wichtiger Ausgleich zum
Leben in der Stadt.

Der Weg über das Wasser ist
im peruanischen Amazonas
normal, oft ist er sogar die
einzige Möglichkeit. Trotzdem
sind die Wege von der Stadt
in die indigenen Dorfgemeinschaften lang.
Manche Studierende reisen
fünf Stunden in ihre Heimatgemeinden, andere mehrere
Tage. Da der Transport zudem
sehr teuer ist, sind Besuche zu
Hause leider selten möglich.

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

Bei den Besuchen in den Dorfgemeinschaften führt Katya
Mallea von FENAMAD Gespräche mit den Jugendlichen
und ihren Eltern, in denen
Fragen, Schwierigkeiten, aber
auch Erwartungen und
Wünsche diskutiert werden.
So konnte in den letzten
Jahren gegenseitiges Vertrauen
entstehen und das Projekt hat
sich in den indigenen Gemeinschaften gut etabliert.

Bei den Besuchen in den Gemeinden findet jeweils eine
Versammlung der Dorfgemeinschaft statt. Das Studium in der
Stadt ist auch ein Politikum für
die ganze Gemeinde, es wird
ein Resultat für die Gemeinschaft erwartet und es gibt auch
kritische Stimmen. Grundsätzlich wird aber die Chance auf
eine gute Ausbildung der Kinder
als klar positiv bewertet und
deshalb sehr begrüsst.
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Die SekundarschülerInnen
haben einen weiten Weg
aus ihren Gemeinschaften in
die Schule, er dauert zu Fuss
bis zu fünf Stunden. Pilcopata
befindet sich in einer wegen
Drogenhandels gefährlichen
Gegend. Im neu gebauten
Wohnhaus können die SchülerInnen unter der Woche leben,
sie werden betreut und unterstützt und können sich auf die
Schule konzentrieren.

E C O S O L I D A R I N F O № 147 / S E P T 2 0 2 2

Das neu gebaute Wohnhaus
in Pilcopata bietet Platz
für 16 SekundarschülerInnen.
EcoSolidar hat den Bau des
Wohnhauses, bestehend aus
Schlafzimmern, WCs und
Duschen, einer Küche und einer
„Maloka“ (Gemeinschaftshaus)
in der Mitte, finanziert. Gebaut
wurde die „Maloka“ von einem
Komitee, das sich aus Eltern
zusammensetzt. Sie übernehmen
auch die Instandhaltung des
Gebäudekomplexes.

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

INDIEN

Enorme Herausforderungen
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NICARAGUA

¡Un lugar mágico!
Im Mai besuchten wir zum ersten Mal
unsere neue Partnerorganisation Iniciativa
Colibrí in Estelí, einer Stadt im Norden von
Nicaragua. Nach zwei Jahren Pandemie war
ein Besuch vor Ort endlich möglich. Die
Iniciativa Colibrí arbeitet in einem kleinen,
liebevoll gepflegten Quartierzentrum.
Kinder und Jugendliche können hier Theaterkurse besuchen und es gibt eine kleine
Bibliothek mit Büchern und Spielen. Für
Frauen gibt es Kurse, in denen sie nähen
oder Motorräder reparieren lernen. Ziel ist
es, die Kinder und Frauen im Quartier zu
unterstützen und einen Ort zu schaffen, an
dem sie sich entfalten können. María Jesús
Centeno gründete das Projekt vor zehn
Jahren zusammen mit ihrer Nichte und
leitet es mit einem kleinen Team und vielen
engagierten Freiwilligen.
„Im Theater geht es um viel mehr, als ‚nur‘
um das Einstudieren eines Stücks“, erklärt
María Jesús. „Beim Theaterspielen lernt
man sich selbst kennen. Die Kinder und
Jugendlichen lernen hier den konstruktiven Umgang mit ihren Emotionen und mit
Herausforderungen. Durch das Theater
arbeiten sie an ihrer Vorstellungskraft, was
ihnen im realen Leben den Blick öffnet
für verschiedene Perspektiven und Wege.“
Die jungen Menschen bringen sich aktiv
mit ihren Ideen ein. Letztes Jahr entstand

ein Theaterstück zum Thema Depression,
welches sie während der Pandemie stark
beschäftigte. Theater habe eine befreiende
und transformative Kraft, ist María Jesús
überzeugt. „Theater ist ein Prozess, und
um diesen Prozess geht es uns. Mit der Vorführung am Ende feiern wir diesen Prozess“,
sagt sie.
In den Gesprächen mit den Kindern, Eltern,
Nachbarn und freiwilligen Helfern und
Helferinnen wurde deutlich, wie ganzheitlich das Projekt wirkt und wie sehr es den
Menschen am Herzen liegt. Die Eltern erzählten, dass ihre Kinder durch das Theater
an Selbstvertrauen gewinnen, was ihnen in
der Schule hilft. Auf die Frage, was ihnen
dieser Ort bedeute, antworteten die Jugendlichen, es sei ein magischer Ort. Hier fühlen
sie sich frei und wohl, können ganz sich
selbst sein und Freundschaften schliessen.
Sie sind sich einig: „Es un lugar mágico!“
Das grosse Engagement und die starke Verwurzelung im Quartier waren an jedem Tag
unseres Besuches spürbar. Wir wünschen
der Iniciativa weiterhin gutes Wirken und
Gelingen und freuen uns, dieses kleine und
feine Projekt unterstützen zu können! n

Die Covid-Pandemie und ihre Folgen sind
deutlich spürbar in der täglichen Arbeit
unserer Partnerorganisation SIEDS in
Bangalore. Angst, Depression, Einsamkeit,
Arbeitsüberlastung, fehlendes Einkommen
und zunehmende Gewalt an Frauen zählen unsere PartnerInnen als Beispiele auf.
Bereits 84 gewaltbetroffene Frauen betreute
SIEDS seit Anfang Jahr individuell. „Wir
arbeiten unermüdlich daran, diese Brutalität
zu bekämpfen.“ Neben der Krisenintervention hat der Auf bau von Selbsthilfegruppen
Priorität. Neben Frauengruppen haben sich
in der Gemeinde Anekal auch zwei von der
Pandemie stark betroffene Berufsgruppen
zusammengeschlossen: Die Weber und
Weberinnen und die Fahrer haben je eine
Selbsthilfegruppe gegründet. SIEDS unterstützt sie dabei, sich gemeinsam für ihre
Interessen stark zu machen.
Es gibt auch positive Entwicklungen. Immer
mehr Frauen seien nicht mehr bereit, sich
mit der Gewalt „abzufinden“, beobachtet
SIEDS. Vermehrt beteiligten sie sich an
Diskussionen darüber, wie sie ihr Leben
gestalten und sich finanziell unabhängig
machen können.
Gesellschaftliches Umdenken fördert SIEDS
auf verschiedenen Ebenen. Im März organisierte das Kollektiv ein Online-Filmfestival
zum Thema „Frauen und Natur“. Neben
Filmen gab es auch Podiumsdiskussionen zu
Themen wie Klimawandel und Industrialisierung. Die Mehrheit der TeilnehmerInnen
waren junge Studenten und Studentinnen
aus Bangalore.
Grosse Sorgen machen sich unsere PartnerInnen um die politische Situation im
Land, da die Meinungsfreiheit immer mehr
eingeschränkt wird. In Kombination mit
den zunehmenden Interessenskonflikten
zwischen Staat und Zivilgesellschaft ist dies
eine sehr gefährliche Entwicklung. n

SAGEN SIE UNS
IHRE MEINUNG

THEMA

Die Kritik an der EZA

SCHWEIZ

Ein Lebenswerk

Global Video Project

Auf unserer Projektreise nach Cusco zu
unserer Partnerorganisation PUKLLASUNCHIS war an der ersten Besprechung auch
Christine Appenzeller dabei. Sie gründete
PUKLLASUNCHIS vor 41 Jahren, leitete
seither die Organisation und wurde am Tag
unseres Treffens pensioniert.
Was damals als Kindergarten in einem
Aussenquartier begann, hat sich inzwischen
zu einer wichtigen Bildungsinstitution entwickelt. Sie besteht heute aus Kindergarten,
Primarschule, Sekundarschule und einem
Pädagogischen Institut, an dem Quechua
sprechende junge Leute zu Lehrpersonen
für interkulturelle zweisprachige Schulen ausgebildet werden. Die Organisation
realisiert ausserdem seit einigen Jahren an
abgelegenen Landschulen das Radioprojekt,
das von EcoSolidar unterstützt wird. In
einer solchen Schule in Omacha, einem Dorf
auf fast 4 000 M.ü.M., konnten wir uns von
der grossen Bedeutung dieses Projekts überzeugen. Hier erarbeitete das Radio-Team
mit den Lehrpersonen und SchülerInnen
Methoden, um ihre Lebenswelt und Alltagserfahrungen in den Unterricht einzubeziehen.
Solche Methoden sind ausschlaggebend für
mehr Gleichberechtigung in der Schulbildung. Wir wünschen Christine Appenzeller
alles Gute und dem neuen Leitungsteam
viel Freude und Energie für die Weiterentwicklung von PUKLLASUNCHIS. n

Wir laden Sie herzlich ein, den aktuellen
Film aus dem Global Video Project 2021 auf
der Leinwand zu sehen am 28. September
2022 in der Theodorskirche in Basel.
Junge Menschen aus der Schweiz, Kambodscha, Malawi und Peru haben sich mit dem
Thema „Meine Umwelt und ihre Veränderungen“ auseinandergesetzt. Daraus sind
vier spannende Kurzfilme entstanden, die
zu einem ganzen Film zusammengestellt
wurden. Alle vier Gruppen sahen sich den
Film an und tauschten sich dazu aus. Die
Gedanken der Jugendlichen wurden erneut
aufgenommen und so entstand das Endprodukt: Ein Film, der sowohl die Perspektiven
der Jugendlichen aus den verschiedenen
Ländern wie auch ihre Reflektionen über die
anderen Beiträge und Lebenswelten zeigt.
Nach dem Film haben Sie die Möglichkeit,
den Abend bei einem Drink und Snacks
ausklingen zu lassen. Wir freuen uns, wenn
Sie dabei sind! n
FILMVORFÜHRUNG
Mittwoch, 28. SEPTEMBER 2022
THEODORSKIRCHE, Basel

IHRE MEINUNG
ZU DIESEM THEMA
INTERESSIERT UNS!

Türöffnung & Bar: 19.00 Uhr
Filmstart: 19.30 Uhr (ca. 60 Min.)
Eintritt: frei/Kollekte

Verfolgen Sie die aktuelle Debatte über
die Entwicklungszusammenarbeit?
Was denken Sie darüber?
Schreiben Sie uns: info@ecosolidar.ch
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Die Frage nach der „richtigen“ Art von
Entwicklungszusammenarbeit (EZA)
ist so alt wie sie selbst und beschäftigt
Bevölkerung, Politik, Wissenschaft und
Nichtregierungsorganisationen seit jeher.
Zuletzt hat die Black-Lives-MatterBewegung innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit eine Diskussion über
strukturellen Rassismus und Machtgefälle
ausgelöst. Es ist bekannt, dass nur ein
Bruchteil der staatlichen Entwicklungshilfe direkt an lokale zivilgesellschaftliche
Organisationen fliesst. Diese werden in
der Regel als „Umsetzer“ von Projekten
wahrgenommen, nicht als eigenständige
Entwicklungsakteure. Entsprechend ist es
gang und gäbe, dass Programme und Ziele
in den „Geberländern“ erarbeitet werden.
Diese Strukturen, Praktiken und Haltungen stehen in der aktuellen Debatte auf
dem Prüfstand. Forderungen nach mehr
Selbstbestimmung und nach der Stärkung
von lokalen Organisationen werden dabei
laut.
Diese Kritik ist nicht neu. Mit unserem
Ansatz, d.h. indem wir direkt mit Menschen vor Ort in ihren eigenen Organisationen zusammenarbeiten, versuchen
wir, im kleinen Rahmen eine Antwort
auf sie zu geben. Eine andere Frage ist es,
wie dies im grösseren Rahmen getan und
bestehende institutionelle Strukturen
aufgebrochen werden können. Jede Organisation ist hier gefordert, ihren eigenen
Weg zu finden und zu entscheiden, wie sie
mit diesen Herausforderungen umgeht. Auf
die Kritik und die damit einhergehende
Problematik nicht einzugehen, wäre aber
auf jeden Fall falsch. n

„ECOSOLIDAR ÜBERZEUGT MICH IM KONZEPT
UND IN DER UMSETZUNG.
NACHHALTIGKEIT STEHT
IM ZENTRUM, GEARBEITET
WIRD MIT RESPEKT,
ERNSTHAFTIGKEIT UND
GUTER LAUNE.
SO UNTERSTÜTZE ICH
GERNE REGELMÄSSIG.“
CHRISTA MUTH, Spenderin

