
7 Beispiele gelebter Partnerschaft 
Nord-Süd-Nord

Personelle Entwicklungszusammenarbeit

. . . Personelle Entwicklungszusammenarbeit ist eine 

Form der internationalen Zusammenarbeit —  

die fruchtbare Begegnung zwischen Menschen aus  

verschiedenen Kulturen. Für bessere Lebens

bedingungen in den Ländern des Südens . . . 
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Vorwort

Der Ausdruck «Partnerschaft» fliesst heut
zutage leicht über die Lippen, nicht nur in  
der internationalen Zusammenarbeit: Unter
nehmer und Bankiers nennen ihre Kunden 
Partner, in Politik und Gesellschaft wird die 
Sozialpartnerschaft propagiert. Partnerschaft 
suggeriert Partizipation und Konsens und hat 
die Tendenz, Macht und Interessenkonflikte 
auszublenden.

Unité, der Schweizerische Verband für  
Personelle Entwicklungszusammenarbeit, hat 
diesem Thema bereits eine wissenschaftliche 
Untersuchung1 gewidmet. Die vorliegende 
Broschüre will deren Hauptbefunde illustrie
ren. Konkret gelebte Beispiele von Partner
schaft aus dem Umkreis von Unité sowie einige 
allgemeine Überlegungen sollen das Thema 
im Kontext der Personellen Entwicklungszu
sammenarbeit einer interessierten Leserschaft 
näherbringen.

Die Broschüre richtet sich an Organisationen 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit, 
aber auch an staatliche wie private Institu
tionen der internationalen Zusammenarbeit 
sowie an Interessierte in Politik und Gesell
schaft allgemein. Unité dankt insbesondere 
den beteiligten Mitgliedern und der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA 
für die inhaltliche und finanzielle Unterstüt
zung.

UnitéArbeitsgruppe «Partnerschaft» 
(Martial Chollet, Jeanine Kosch, Mark Schmid, 
Martin Schreiber)

Unité, Frühling 2007
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Wirkung und Mehrwert der Einsätze: 
«capacity development»
n Einerseits fördern die UnitéFachleute 
durch Ausbildung und Beratung fachliche 
und soziale Kompetenzen im Süden. Ferner 
wird die institutionelle Entwicklung der Süd
partner unterstützt und ihre Vernetzungsfä
higkeit verbessert. Solche entwicklungspoli
tische Wirkungen strahlen auf lokale, regionale 
und nationale Rahmenbedingungen aus.
n Anderseits ist das zivilgesellschaftliche 
Engagement sehr ausgeprägt. Die Personelle 
Entwicklungszusammenarbeit versteht sich 
als Brücke zwischen den Zivilgesellschaften 
in Nord und Süd. Es findet eine Sensibilisie
rung anhand gelebter Erfahrungen statt. Zu
dem stellen Fachleute ihre Berufserfahrungen 
unter Freiwilligenbedingungen zur Verfügung. 
Nach einem SüdEinsatz arbeiten sie oft weiter 
in ihren Organisationen oder einem ande 
ren entwicklungspolitischen oder sozialen Be
reich aktiv mit. Dies bringt auch der Schweiz 
einen Mehrwert an professionellen, sozialen 
und kulturellen Kompetenzen. 

Personelle Entwicklungszusammenarbeit 
ist gelebte Partnerschaft zwischen Kulturen, 
Institutionen und Menschen: Die Partnerorga
nisationen im Süden und im Norden schlagen 
Brücken zwischen den Weltregionen, die immer 
noch so verschieden sind, trotz Globalisie
rung. Die Schweizer Fachpersonen im Einsatz 
sind Botschafter konkret gelebter, interna
tionaler Zusammenarbeit. Sie sind Vertreter 
einer solidarischen Schweiz. 

Der Austausch zwischen Nord und Süd  
geschieht auf vielfältige Weise: Neben Jahr
hunderte alten Kirchenpartnerschaften exis
tieren AdhocBeziehungen, etwa nach einer 
Naturkatastrophe. Inhalte können technische 

Beratung und Austausch sein, aber ebenso 
soziopolitisches «empowerment» der zivilge
sellschaftlichen Akteure oder auch – je län
ger, desto mehr – zum Frieden beitragen 
(«peace building»). 

Langzeiteinsätze von durchschnittlich drei 
bis fünf Jahren bilden den Kern der schwei
zerischen Personellen Entwicklungszusam
menarbeit, doch umfassen die Partnerschaf
ten auch verschiedene Formen anderer Perso 
nenaustausche – technische Kurzzeiteinsätze, 
SüdSüdAustausche, spezifische Unterstützung 
von lokalem Personal, SüdNordEinsätze, pro
fessionelle und soziokulturelle Praktika, ge
meinsame Workshops oder Studien und Bil
dungsreisen. Manchmal sind Personaleinsätze 
auch mit finanzieller Programmunterstützung 
verbunden. 

Trend zu Langfristigkeit
Trotz solcher kurzfristiger Projekte und Ein
sätze lässt sich ein Trend hin zu einer gewis
sen Langfristigkeit feststellen. Dies äussert 
sich zum Beispiel in gemeinsamen Program
men oder Strategien, wobei Prioritäten und 
Entwicklungsetappen vom Nord und Süd
Partner gemeinsam festgelegt werden. Ge
meinsame Werte wie Menschenrechte und 
Demokratie, Gleichwertigkeit der Kulturen 
und Religionen, soziale, globale und Gender 
Gerechtigkeit, Frieden und lebenswerte Um
welt bilden die Basis der Partnerschaften in 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit. 
Dieser partnerschaftliche Weg trägt zu gemein
samer institutioneller Entwicklung bei: Die 
geteilten Erfahrungen in der Entwicklungszu
sammenarbeit sind von beiderseitigem Nut
zen für die jeweilige Zielbevölkerung. 

Einleitung

Personelle Entwicklungszusammenarbeit – 

faire Partnerschaft zwischen Kulturen, Institutionen 

und Menschen

Unité – der Schweizerische Verband für Personelle Entwicklungs-
zusammenarbeit – fördert Solidarität und Know-how-Austausch mit 
der Bevölkerung benachteiligter Länder des Südens. Unité vertritt 
25 schweizerische Organisationen mit technischer, entwicklungspo-
litischer, religiöser und humanitärer Ausrichtung. Sie entsenden 
freiwillige Fachleute in den Süden, wo sie eng mit staatlichen, 
kirchlichen und anderen Nichtregierungs- beziehungsweise Basis-
organisationen vor Ort zusammenarbeiten. 

Personelle Entwicklungszusammenarbeit ist eine Form der internatio
nalen Zusammenarbeit, bei der nicht Geld oder Technologie im Vorder
grund stehen, sondern die fruchtbare Begegnung zwischen Menschen 
aus verschiedenen Kulturen. Gemeinsam arbeiten sie für bessere Le
bensbedingungen in den Ländern des Südens. Dies geschieht nicht als 
einseitige Wissensvermittlung, sondern als Austausch «auf gleicher  
Augenhöhe».

Die personelle Entwicklungszusammenarbeit der 25 Mitgliedorgani
sationen von Unité vermittelt Schweizer Fachleute für FreiwilligenEin
sätze von durchschnittlich drei bis fünf Jahren in Länder des Südens. 
Die direkte Zusammenarbeit zwischen Menschen aus dem Norden und 
dem Süden ermöglicht einen intensiven Austausch von Wissen und Fä
higkeiten. Das ist eine optimale Form nachhaltiger und wirksamer Ent
wicklungszusammenarbeit. 

Die Vermittlung der Schweizer Fachleute in Entwicklungsprogramme 
der lokalen Partnerinstitutionen im Süden erfolgt aufgrund der kon
kreten Bedürfnisse vor Ort. Die Fachleute arbeiten nah an der Basis; das 
Teilen der Lebensrealität mit der Bevölkerung im Süden ist eine zentra
le Erfahrung.

Von oben: 

– Recht auf Bildung

 (Patagonien)

– Schultheater in 

Trinidad (bolivianisches

 Amazonasgebiet)

– Primarlehrerausbildung 

 in Südbolivien 

�
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Unité in Zahlen

Derzeit sind rund 200 Frei-
willige für Unité im Einsatz. 
«Freiwillig» heisst, die  
Fachleute erhalten einen 
bescheidenen Bedarfslohn 
samt Sozialversicherungen. 
Das Gesamtbudget des 
Nord-Süd-Nord-Austausches 
der 25 Unité-Organisationen 
beträgt 9,2 Millionen 
Schweizer Franken pro Jahr. 
Haupteinsatzorte sind 
Lateinamerika (62 %), Afrika 
(32 %), Asien/Ozeanien  
(6 %). Die Haupttätigkeits-
bereiche sind Gesundheit, 
Sozialwesen, Landwirtschaft, 
Bildung sowie Organisa-
tions- und KMU-Entwick-
lung.

Umwelttag einer Schule in Trinidad 

(bolivianisches Amazonasgebiet)

�

Globalisierung, wo der Mensch im Mittel
punkt steht.

Ziel: Austausch sozialer und professio
neller Kompetenzen im Sinne eines soziopoli
tischen Engagements, das über den reinen 
Projekt und Einsatzrahmen hinausgeht. In
formation und Sensibilisierung der Gesell
schaft bilden einen weiteren Schwerpunkt 
dieser Partnerschaft. Gewisse Partner erwei
tern ihren Aktionsradius in den Bereich der 
Menschenrechte und Friedensarbeit (z.B. den 
Aufbau eines zivilen Friedensdienstes).

2.	Technische	Partnerschaft
Beide Partner konzentrieren sich hauptsäch
lich auf den Bereich der technischen Kom
petenzen und Dienstleistungen im jeweiligen 
beruflichen Sektor. Technische Unterstützung 
und berufliche Ausbildung sind demnach die 
Hauptelemente dieses Typs. Sie sind spezi
fisch auf eine Zielgruppe ausgerichtet.

Ziel: Es werden hauptsächlich technische 
Kompetenzen in den Bereichen Produktion 
und Bildung an den SüdPartner übermittelt.

3.	Religiöse	Partnerschaft
Die Partnerschaftsbeziehungen weisen einen 
bedeutsamen historischen Hintergrund in 

Form der früheren Missionen der Kirchen auf. 
Profunde gegenseitige Kenntnis ist dabei cha
rakteristisch. Die Projekte sind im Allgemei
nen wohl strukturiert und profitieren von  
einer breiten institutionellen Anerkennung 
unter der Bevölkerung des jeweiligen Landes 
oder der jeweiligen Region.

Ziel: Vermittlung von sozialen und tech
nischen Kompetenzen, die eingebettet ist in 
ein pastorales Umfeld. 

4.	Humanitäre	Partnerschaft
Die Partner haben sich im Bereich der Huma
nitären Hilfe, der Nothilfe und/oder des Tech
nik und Wissenstransfers spezialisiert. Dabei 
sind auch Fragen des Wiederaufbaus oder 
Ausbaus der sozialen Basisinfrastruktur (z.B. 
Aufnahme und Ernährungszentren, Spitäler) 
bedeutend.

Ziel: Es werden technische Mittel und 
Kompetenzen bereitgestellt, die es erlauben 
sollen, innert kürzester Zeit auf die Notsi 
tuation der am schwersten betroffenen Be
völkerungssegmente im Süden zu reagieren.  
Dabei wird auch die nötige Ausbildung ver
mittelt, um bestmöglich und nachhaltig die 
Lage der betroffenen Bevölkerung zu konsoli
dieren.

Grundwerte von Partnerschaft 
Fünf elementare Grundwerte prägen Partnerschaft in der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit: 

  1. Gegenseitigkeit
  2. Gleichwertigkeit
  3. Offener Dialog
  4. Gegenseitiges Verständnis zwischen Kulturen
  5. Gemeinsame Wirkung

Darunter	verstehen	wir	Folgendes:	
1. Gegenseitigkeit: Die Beziehung der Nord und Südpartner beruht 
auf gemeinsamen Werten, Motivationen und Visionen. Klar definierte 
und anerkannte Ziele liegen zugrunde, die in fruchtbare, gemeinsame 
Aktivitäten münden.
2. Gleichwertigkeit: Darunter verstehen wir eine wechselseitig dyna
mische Beziehung, die durch Kreativität, Wertschätzung des Partners 
sowie Komplementarität der Beiträge charakterisiert ist.
3. Dialog: Er beruht auf dem Respekt der Unterschiedlichkeiten, dem 
gegenseitigen Vertrauen und der geteilten Verantwortlichkeit in Dialog 
und konstruktiver Kritik.
4. Verständnis zwischen den Kulturen: Zusammenarbeit wird dort 
am besten erreicht, wo ein hohes Mass an Sensibilisierung, ein gegensei
tiges Verständnis und soziale Mobilisierung vorhanden sind. 
5. Gemeinsame Wirkung: Zusammenarbeit und Wirkung sind opti
mal, wenn beide Partner gut in der Bevölkerung verankert sind. 

Arten der Partnerschaft
Der Austausch mit Südpartnern, wie sie die Schweizerische Personelle 
Entwicklungszusammenarbeit versteht, kennt vier Ausrichtungen.

1.	Soziopolitische	Partnerschaft
Hier sind beide Partner stark in der Gesellschaft verankerte Organisa
tionen. Beide legen grosses Gewicht auf Tätigkeiten zugunsten der sozial 
und wirtschaftlich Benachteiligten, die der ständigen Ausbeutung rei
cher und mächtiger Sektoren der SüdGesellschaften ausgesetzt sind. 
Beiden gemeinsam ist aber auch die Hinterfragung der ungleichen 
NordSüdBeziehungen und das Engagement zugunsten einer sozialen 
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Unité — der Schweizerische Verband für Per
sonelle Entwicklungszusammenarbeit — för
dert Solidarität und KnowhowAustausch mit 
der Bevölkerung benachteiligter Länder des 
Südens. Unité vertritt 25 schweizerische Or
ganisationen mit technischer, entwicklungs
politischer, religiöser und humanitärer Aus
richtung. Sie entsenden freiwillige Fachleute 
in den Süden, wo sie eng mit staatlichen, 
kirchlichen und anderen Nichtregierungs 
bzw. Basisorganisationen vor Ort zusammen
arbeiten. 

Personelle Entwicklungszusammenarbeit ist 
eine Form der internationalen Zusammenar
beit, bei der nicht Geld oder Technologie im 
Vordergrund stehen, sondern die fruchtbare 
Begegnung zwischen Menschen aus verschie
denen Kulturen. Gemeinsam arbeiten sie für 
bessere Lebensbedingungen in den Ländern 
des Südens. Dies geschieht nicht als einsei
tige Wissensvermittlung, sondern als Aus

tausch «auf gleicher Augenhöhe».
Die Personelle Entwicklungszusammenarbeit 
der 25 Mitgliedorganisationen von Unité ver
mittelt Schweizer Fachleute für Freiwilligen
Einsätze durchschnittlich von drei bis fünf 
Jahren in Länder des Südens. Die direkte Zu
sammenarbeit zwischen Menschen aus dem 
Norden und dem Süden ermöglicht einen in
tensiven Austausch von Wissen und Fähig
keiten. Das ist eine optimale Form nachhal
tiger und wirksamer 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Vermitt
lung der Schweizer Fachleute in Entwick
lungsprogramme der lokalen Partnerinstituti
onen im Süden erfolgt aufgrund der konkreten 
Bedürfnisse vor Ort. Die Fachleute arbeiten 
nah an der Basis; das Teilen der Lebensreali
tät mit der Bevölkerung im Süden ist eine zen
trale Erfahrung.

Wirkung und Mehrwert der Einsätze: «Capaci
ty Development»
• Einerseits fördern die UnitéFachleute 

Titel

Titel Inhalt

(2. Zeile)

(3. Zeile)

«Die Personelle Entwicklungszusammenarbeit leistet ihren Beitrag 
an den Grundauftrag der Entwicklungszusammenarbeit, 
nämlich die Bekämpfung der Armut im Süden. Sie leistet aber 
auch ihren “Entwicklungsbeitrag” hier bei uns im Norden.»

Walter Fust, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA
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durch Ausbildung und Beratung fachliche 
und soziale Kompetenzen im Süden. Ferner 
wird die institutionelle Entwicklung der Süd
partner unterstützt und ihre Vernetzungsfä
higkeit verbessert. Solche entwicklungspoli
tische Wirkungen strahlen auf lokale, 
regionale und nationale Rahmenbedingungen 
aus.
• Anderseits ist das zivilgesellschaftliche 
Engagement sehr ausgeprägt. Die Personelle 
Entwicklungszusammenarbeit versteht sich 
als Brücke zwischen den Zivilgesellschaften 
in Nord und Süd. Es findet eine Sensibilisie
rung anhand gelebter Erfahrungen statt. Zu
dem stellen Fachleute ihre Berufserfahrungen 
unter Freiwilligenbedingungen zur Verfü
gung. Nach einem SüdEinsatz arbeiten sie oft 
weiter in ihren Organisationen oder einem an
deren entwicklungspolitischen oder sozialen 
Bereich aktiv mit. Dies bringt auch der 
Schweiz einen Mehrwert an professionellen, 
sozialen und kulturellen Kompetenzen. 
Personelle Entwicklungszusammenarbeit ist 
gelebte Partnerschaft zwischen Kulturen, Ins
titutionen und Menschen: Die Partnerorgani
sationen im Süden und im Norden schlagen 
Brücken zwischen den Weltregionen, die im
mer noch so verschieden sind, trotz Globali
sierung. Die Schweizer Fachpersonen im Ein
satz sind Botschafter konkret gelebter, 
internationaler Zusammenarbeit. Sie sind 
Vertreter einer solidarischen Schweiz. 
Der Austausch zwischen Nord und Süd ge
schieht auf vielfältige Weise: Neben Jahrhun
derte alten Kirchenpartnerschaften existieren 
AdhocBeziehungen, etwa nach einer Natur
katastrophe. Inhalte können technische Bera

tung und Austausch sein, aber ebenso sozio
politisches «empowerment» der 
zivilgesellschaftlichen Akteure oder auch – je 
länger desto mehr – zum Frieden beitragen 
(«peace building»). 
Langzeiteinsätze von durchschnittlich drei 
bis fünf Jahren bilden den Kern der schweize
rischen Personellen Entwicklungszusammen
arbeit, doch umfassen die Partnerschaften 
auch verschiedene Formen anderer Personen
austausche – technische Kurzzeiteinsätze, 
SüdSüdAustausche, spezifische Unterstüt
zung von lokalem Personal, SüdNordEinsät
ze, professionelle und soziokulturelle Prakti
ka, gemeinsame Workshops oder Studien und 
Bildungsreisen. Manchmal sind Personalein
sätze auch mit finanzieller Programmunter
stützung verbunden. 

Trend zu Langfristigkeit
Trotz solcher kurzfristigen Projekte und Ein
sätze lässt sich ein Trend hin zu einer gewis
sen Langfristigkeit feststellen. Dies äussert 
sich zum Beispiel in gemeinsamen Program
men oder Strategien, wobei Prioritäten und 
Entwicklungsetappen vom Nord und Süd
Partner gemeinsam festgelegt werden. Ge
meinsame Werte wie Menschenrechte und 
Demokratie, Gleichwertigkeit der Kulturen 
und Religionen, soziale und globale Gerech
tigkeit, Frieden und lebenswerte Umwelt bil
den die Basis der Partnerschaften in der Per
sonellen Entwicklungszusammenarbeit. 
Dieser partnerschaftliche Weg trägt zu ge
meinsamer institutioneller Entwicklung bei: 
Die geteilten Erfahrungen in der Entwick
lungszusammenarbeit sind von beidersei

Francisco Claver S. J., einem weltoffenen und basisorientierten Anthro
pologen indigenen Ursprungs aus Luzon, verbunden. Vor seiner Rück
kehr in seine gebirgige Heimat amtete er auf der südphilippinischen 
Insel Mindanao und pflegte dort eine zwölfjährige Zusammenarbeit mit 
der BMI, die er in seinem neuen Wirkungsfeld wieder aufzunehmen  
beabsichtigte.

Dank eines BethlehemPriesters, der schon in Mindanao fünf Jahre 
mit Bischof Claver in einem integralen Programm tätig war, konnte 
1997 der Neuanfang zügig voranschreiten. Mit der Unterstützung durch 
sechs weitere Fachpersonen werden verschiedene Bereiche thematisch 
und institutionell gefördert: Aufbau, Begleitung und Stärkung von 
kirchlichen Basisgemeinschaften, Jugend und Sozialarbeit, Gesund
heitsförderung sowie nachhaltiger Umgang mit Ressourcen besonders 
unter agroforstwirtschaftlichen Aspekten. Letzteres geschieht in part
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem SADC. Gegenseitiges Vertrau
en mit den betroffenen Menschen zu schaffen, ist von grundlegender 
Bedeutung, um partizipativ für die verschiedensten Probleme Lösungen 
zu finden und umzusetzen. Auch gilt es, breite Kreise der Bevölkerung 
für Umweltanliegen zu sensibilisieren. 

Die Partnerschaft zwischen der BMI und dem Vikariat von Bontoc
Lagawe (beziehungsweise dessen sozialem Arm SADC) beruht auf ge
meinsamen Werten und Visionen. Der Mensch als selbstbestimmtes 
Subjekt und gesellschaftlicher Akteur ist zentral. Die Kirche wird als 
Gemeinschaft von Laien, Priestern und Ordensfrauen mit gemeinsamer 
Verantwortung betrachtet, wo der soziale und politische Bezug unerläss
lich ist. Die grosse Mehrheit der Priester und Ordensfrauen gehört selbst 
der indigenen Bergbevölkerung an. Politische, soziale und kulturelle 
Menschenrechte, insbesondere auch der Respekt indigener Werte, um 

Das Vikariat, bestehend aus 21 zum Teil im 
Gebirge verstreuten Pfarreien mit aktiven 
jungen einheimischen Priestern und mit de
mokratischen Formen der Bischofswahl, för
dert seit 15 Jahren den Aufbau von kirchli
chen Basisgemeinden, wobei sich das SADC 
als komplementär zum bestehenden pastora
len Programm des Vikariates entwickelt hat. 
Die Haupttätigkeiten betreffen integrale Pro
jekte in den Bereichen Gerechtigkeit und 
Frieden (bis vor Kurzem war das Gebirge noch 
Schauplatz bürgerkriegsähnlicher Auseinan
dersetzungen), Unterstützung der indigenen 
Völker, Good Governance und Bewahrung der 
Umwelt (Biodiversität, biologische Agroforst
wirtschaft, Abfallproblematik sowie diesbe
zügliche Sensibilisierungsarbeit). Das SADC 
hat sich durch ihr kritisches Monitoring von 
sozialen und staatlichen Prozessen und Ak
teuren bei der Bevölkerung einen guten Ruf 
geschaffen.

2. Partnerschaft 
Stärkung	von		
kirchlichen	Basisgemeinschaften
Der Aufbau der Partnerschaft zwischen der 
BMI und dem Vikariat von BontocLagawe  
ist eng mit der Persönlichkeit von Bischof 

1. Nord- und Südpartner 
Bethlehem	Mission	Immensee	BMI
Die Bethlehem Mission Immensee BMI ist 
eine christliche Organisation in der Perso
nellen Entwicklungszusammenarbeit, welche 
sich in den Dienst der ganzheitlichen Befrei
ung benachteiligter Menschen in Lateiname
rika, Afrika, Asien und Europa stellt. In den 
Einsatzländern arbeitet die BMI mit kirch
lichen und zivilgesellschaftlichen Organisa
tionen zusammen, welche durch Schweizer 
Fachpersonen in spezifischen Aufgaben und 
der internationalen Vernetzung unterstützt 
werden. Dadurch entstehen Brücken zu ande
ren Kulturen und Religionen. Zudem verwirk
licht die BMI ihren entwicklungspolitischen 
Auftrag in der Schweizer Öffentlichkeit durch 
Information, Kampagnen und Lobbyarbeit im 
Rahmen der NordSüdProblematik. Mit ihrem 
Bildungszentrum RomeroHaus Luzern und der 
Zeitschrift «Wendekreis» bietet BMI Stimmen 
aus anderen Kontinenten eine Plattform.

Social	Action	and	Development	Center	SADC
Der philippinische Partner auf der Insel Lu
zon ist das apostolische Vikariat von Bontoc
Lagawe, insbesondere deren sozialer Arm, das 
Social Action and Development Center SADC. 

Partnerschaft Bethlehem Mission Immensee

Landwirtschaft und 

Umwelt im Einklang: 

gemeinsamer Ein-

satz im tropischen Berg-

gebiet von Luzon

(Nord-Philippinen)
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3783_Unité_"7Bsp"_BroschA5_de.i10-11   10-11 15.3.2007   11:45:28 Uhr



1�
Einkommensbildung und die Bewahrung 

natürlicher Ressourcen und der Biodiversität 

sind die grosse Herausforderung im tropi-

schen Berggebiet von Luzon (Nord-Philippinen)

ein würdiges Leben zu führen, sind im Zentrum 
jeglicher gemeinsamer Tätigkeiten («empower
ment»).

Konkret äussert sich die Partnerschaft in 
der gemeinsamen Mitgestaltung der jeweili 
gen Programme: Die Schwerpunkte des Philip
pinenProgramms der BMI werden in enger Zu
sammenarbeit mit Vertretern des Vikariats, der 
ökologische Teil insbesondere mit dem SADC 
erarbeitet. Umgekehrt beteiligen sich die BMI
Fachpersonen im Rahmen des partizipativen 
Entscheidungsprozesses des Vikariats an der 
Gestaltung des SADCProgramms und des von 
einem Team von Laien, Priestern und Ordens
frauen getragenen Weiterbildungsprogramms 
zur Ermächtigung der Laien in den zentralen 
Bereichen des kirchlichen und gesellschaft
lichen Lebens.

3. Gemeinsame Tätigkeiten 
Netzwerkarbeit	im	Umweltbereich
Generell unterstützt die BMI die Programme 
ihrer Südpartner ausschliesslich im Rahmen 
der Personellen Entwicklungszusammenar
beit mit Schweizer Fachpersonen. Sieben 
Langzeiteinsätze von je drei bis sechs Jahren 
wurden durchgeführt beziehungsweise sind 
im Gang. Dabei betrat die BMI im Bereich der 
Ökologie Neuland. Im Vikariat BontocLaga
we (wie auch im benachbarten Mangatarem) 
wurde ein Forstingenieur mit Schwerpunkt 
Umweltwissenschaft engagiert, der Oberwal
liser JeanRobert Escher. Durch Netzwerkar
beit mit regionalen, nationalen und internatio

nalen Institutionen ermöglicht er den lokalen 
«Leaders» neue Erkenntnisse und Weiterbil
dung durch die Teilnahme an regionalen Se
minaren und den kontinuierlichen Kontakt 
mit den entsprechenden Institutionen. 

Einkommensbildung
Im Zentrum steht dabei die Verbindung der 
kurz und mittelfristigen Einkommensbildung 
mit dem langfristigen Schutz der natürlichen 
Ressourcen (Boden, Wasser und Luft) sowie der 
Biodiversität. Zudem waren drei junge Schwei
zer im Rahmen eines Kultur und Bildungspro
jektes der BMI (HOPPLA: HospitationsPrak 
tikum Lateinamerika, Afrika und Asien) im 
Vikariat präsent. Bei mehreren Gelegenheiten 
waren Kirchenvertreter aus Bontoc zu Aus
tausch und Informationszwecken auf Besuch 
in der Schweiz. In diesem Bereich ist auch das 
Engagement der Familie Escher hervorzuheben. 
Neben Rundbriefen an ihren grossen Fami 
lien und Freundeskreis sowie Artikel in der 
BMIZeitschrift «Wendekreis» sind dies ihre  
 Blickwinkel , die alle drei Monate in einer 
Oberwalliser Regionalzeitung erscheinen. Da
rin werden nebst Erfahrungen in der Projekt
zusammenarbeit auch allgemeine Hintergrün
de und Reflexionen wie auch Querhinweise 
zur Schweiz, z.B. die Migration im Oberwallis, 
dargelegt.

Auf institutioneller Ebene bestehen Kon
takte und Zusammenarbeit mit Philippinen
Gruppen und Pfarreien in der Schweiz und 
Deutschland, ebenso existiert ein sozialpasto

raler Austausch durch AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach). Im 
Süden bestehen Synergien zum Thema der Arbeitsmigration Philip 
pinen–Taiwan. 

4. Dynamik
Gemeindeförderung,	Gesundheit	und	«global	goods»
Besonders wertvoll ist der gemeinsame Weg in gegenseitigem Vertrauen 
und Offenheit, der zum Aufbau dieser Partnerschaftsbeziehungen ge
führt hat: vom pastoralen zum ökologischen Ansatz der «global goods». 
Dabei war auch entscheidend, dass das Vikariat und Bischof Claver  
keine finanziellen Erwartungen an die BMI gestellt haben, sondern das 
auf Ebenbürtigkeit beruhende zwischenmenschliche «come and see»  
als Grundlage eines erfolgreichen Projektablaufs in den Vordergrund  
stellten.

In diesem Sinn soll die Partnerschaft vertieft werden: Weitere Fach
personen werden die Hauptachsen Gemeindeförderung, Gesundheit 
und «global goods» im Sinne einer Spezialisierung verstärken. Die dies
bezügliche Sensibilisierung und Vernetzung im Vikariat und mit der 
benachbarten Diözese Alaminos wird intensiviert. Dies soll in der 
Schwerpunktbildung bei der Überarbeitung des BMILandesprogramms 
zum Ausdruck kommen, zu dessen Zweck ein gemeinsamer Bildungsan
lass mit allen philippinischen Partnern, den Fachpersonen, der im Auf
bau begriffenen BMIKoordination sowie Vertretern aus Immensee statt
finden wird. Bei dieser Gelegenheit soll sich auch die neue partizipative 
BMI als verlässlicher Nordpartner profilieren: Nicht mehr Priester, son
dern Frauen und Männer, vielfach mit Kindern,  sind Träger des beruf
lichen, kulturellen und persönlichen Austauschs.

Ein Abkommen zwischen dem Vikariat und der BMI, die klaren Auf
gabenbeschreibungen für die Fachpersonen und die neue Koordina 
tionsstelle der BMI in Luzon sind Garant für die Weiterführung der Part
nerschaft. Mögliche Herausforderungen sind längere SüdNordEinsätze 
von philippinischen Partnern in der Schweiz – eine interessante Innova
tion, welche Grenzen an der Schweizer VisaPraxis findet – sowie die 
ökumenische Öffnung zu anderen christlichen Kirchen in der Region.

Facts zu den Philippinen

Die Philippinen bestehen aus 
7107 Inseln (300 000 km2), 
von denen etwa 860 be- 
wohnt sind (rund 81 Millio-
nen Einwohner mit beinahe 
1000 ethnischen Gruppen). 
Seit 1946 unabhängig und 
geprägt durch die berüch-
tigte Marcos-Diktatur, ist der 
Staat krisenanfällig, wie 
dies die verschiedenen 
Putschversuche, die weitver-
breitete Korruption und 
verschiedene bewaffnete 
Aufstände vor Augen führen. 
Trotz einiger Fortschritte  
im Bildungs- und Gesund-
heitswesen sowie bei der 
Industrialisierung nehmen 
die Verarmung der Land-
bevölkerung und die 
sozialen Disparitäten massiv 
zu. Die stark wachsende 
Arbeitsmigration ist eine 
Folge davon. Die mehrheit-
lich von indigenen Völkern 
bewohnten Berggebiete  
von Luzon, wo das SADC tätig 
ist, gehören sozioökono-
misch zu den ärmsten 
Regionen der Philippinen 
und haben einen gewissen 
Autonomiestatus. 
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Soziale Kundgebung für bessere Lebens- 

bedingungen in einer Favela Brasiliens

Partnerschaft E-Changer

Facts zu Brasilien

Mit einer Fläche von 8,5 Mil-
lionen km2 und rund  
185 Millionen Einwohnern ist 
es das grösste und bevöl-
kerungsreichste Land 
Lateinamerikas. Brasilien 
wird als Schwellenland 
bezeichnet, doch die sozialen 
und regionalen Unter-
schiede wachsen. Die Präsi-
dentschaft des populären 
ehemaligen Arbeiterführers 
Ignácio «Lula» da Silva gibt 
zur Hoffnung Anlass, dass 
sich das Los der benachteilig-
ten Mehrheit verbessert.
In gewisser Weise ist die CMP 
auch ein Abbild Brasiliens, 
insbesondere seiner bundes-
staatlichen Struktur, zu-
gleich aber auch der 
beträchtlichen sozialen und 
wirtschaftlichen Ungleich-
heiten sowie der Vielfalt der 
Bevölkerung und deren 
Minderheiten.  
Die Wurzeln der CMP liegen 
im Demokratisierungs-
prozess und den Bürgerrechts-
bewegungen der letzten 
Jahrzehnte.
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1. Nord- und Südpartner
E-Changer
EChanger ist eine Westschweizer Entwick
lungsorganisation, welche benachteiligte Be
völkerungsgruppen in den Ländern des Sü
dens unterstützt. Dazu werden Organisationen 
im Süden, die sich für die Interessen der Ar
men einsetzen, in der Schweiz ausgebildete 
Fachleute zur Verfügung gestellt. Diese Ent
wicklungshelfer im Freiwilligenstatus teilen 
während mindestens dreier Jahre ihre Fach 
und Sozialkompetenzen mit einer Partner
organisation und tragen zugleich zur Infor 
mation und Sensibilisierung der Schweizer 
Bevölkerung in NordSüdFragen bei.

Central	de	Movimentos	Populares
Die «Central de Movimentos Populares» CMP 
(Koordination der städtischen Volksbewe
gungen) wurde 1993 gegründet, als Resultat 
eines langwierigen Prozesses einer Annähe
rung und eines Zusammenschlusses von mehr 
als 250 urbanen Volksbewegungen und Dach
verbänden aus allen Bundesstaaten Brasili
ens. Sie kämpfen für ihre Rechte auf verschie
denen Gebieten wie Gesundheit, Wohnen, 
Umwelt oder Anerkennung von Minderheiten. 
Das zentrale Thema der sozialen Auseinan
dersetzung liegt im Anspruch auf Beteiligung 
und Mitbestimmung bei der Politik der öffent
lichen Hand. Ziel dabei ist, mit einer einheit
lichen Stimme die Forderungen der verschie
denen Volksbewegungen gegenüber anderen 

Akteuren in der nationalen Politik durchzu
setzen. Zudem werden die CMPZweigstellen 
in jedem Bundesstaat gestärkt, denn die 
Schlagkraft der nationalen CMP beruht auf 
der Stärke der regionalen und bundesstaatli
chen CMPZweigstellen.

2. Partnerschaft 
«Educación	popular»
Die Einführung eines Programmansatzes 1994 
seitens EChanger – nach mehr als 20 Jahren 
Engagement in Brasilien und in der Absicht, 
insbesondere Wirkung und Impakt der 
schweizerischen Personellen Entwicklungs
zusammenarbeit im bevölkerungsreichsten 
Land Lateinamerikas zu erhöhen – war der 
Auslöser zur Partnerschaft mit der nationalen 
CMP. Das Hauptbestreben lag darin, die Ent
wicklungstätigkeit auf nationale Partner zu 
konzentrieren, die offen für Synergiebestre
bungen waren. Zudem war die Ernennung 
eines Koordinators, der schon aktiv an der 

Stärkung der brasilianischen Sozialbewegungen beteiligt war, ein ent
scheidendes Element zur Begründung dieser Partnerschaft. Ferner be
günstigten die bei EChanger seit langem angewandten Arbeitsmethoden 
der «educación popular» (sozial engagierte Erwachsenenbildung gemäss 
Paulo Freire) das Engagement von Schweizer Fachleuten bei den brasi
lianischen Sozialbewegungen. 

Seitens der CMP bestand die Priorität, die Filialen in jedem Bundes
staat zu stärken. In diesem Sinne war die Unterstützung durch eine 
Schweizer NGO, die mit in «educación popular» erfahrenen Fachleuten 
arbeitet, höchst willkommen. Wichtig für den Verlauf der Partnerschaft 
ist auch, dass die CMP bisher ausschliesslich eine direkte Zusammenar
beit zwischen EChanger und den bundesstaatlichen beziehungsweise 
regionalen Zweigstellen, aber nicht mit der nationalen Koordination, ge
sucht hat. 

Für EChanger impliziert die Partnerschaft mit einem föderalisti
schen Netz, das eine grosse Vielfalt an urbanen Thematiken und Initia
tiven aufweist, auch eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen ent
wicklungspolitischen Partnern wie der Bewegung der Landlosen oder 
dem brasilianischen NGOVerband. Dadurch erhält das BrasilienPro
gramm von EChanger eine Breitenwirkung, welche sich mittels Syner
gien auch positiv auf die verschiedenen Partner auswirkt. 

Schlüsselereignisse waren die periodischen Treffen mit den Haupt
partnern von EChanger in Brasilien. Dabei konnten die brasilianischen 
Vertreter, insbesondere die CMP, durch Einbringen ihrer Visionen und 
Erwartungen die Entwicklungsarbeit von EChanger gleichberechtigt 
mitgestalten, was sich unter anderem in der gemeinsamen Programmaus
arbeitung und Einsatzplanung von Schweizer Fachleuten konkret nie
derschlägt. 

3. Gemeinsame Tätigkeiten und Resultate
Kommunikation,	Bildung	und	Vernetzung
Die treibende Kraft der Partnerschaft sind die Einsätze von Schweizer 
Fachleuten, die während durchschnittlich drei bis fünf Jahren haupt
sächlich als Berater in den bundesstaatlichen und regionalen CMP
Zweigstellen arbeiten. So hat ein GeografenEhepaar die CMP im  
Bundesstaat Sergipe im Nordosten von Brasilien in den Bereichen  
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der CMP zu verstärken. Zudem konnten sie 
ihre Fähigkeit als Erwachsenenbildner an
lässlich der Weiterbildung und Ausreisevor
bereitung von EChanger unter Beweis stel
len. Wenn auch die Vernetzung mit ähnlich 
gelagerten Institutionen im Norden – ange
sichts der historischen Unterschiede der Basis
organisationen in Europa – eine wirkliche 
Herausforderung darstellt, hat doch zum  
Beispiel das Thema der Papierlosen die  
beiden Brasilianer betroffen gemacht und 
auch zu methodischen Überlegungen Anstoss 
gegeben.

Wegen seiner Komplexität ist der Kampf 
der CMP kein einfaches Thema in der Sen
sibilisierungs und AdvocacyArbeit in der 
Schweiz. Doch die Vielfalt der sozialen Bedin
gungen und Probleme, denen die unterstützten 
Volksbewegungen und initiativen ausgesetzt 
sind, ermöglichen eine vielseitige Information 
in der Schweiz, so in Rundbriefen, in der Pres
se oder mittels Aktionen anlässlich von Besu
chen ausgewählter Vertreter aus dem Süden.

4. Dynamik
Komplexe	Aufgaben
Über die konkreten Resultate im Rahmen der 
Institutionsentwicklung der CMPZweigstel

Kommunikation (z.B. die Herausgabe einer an 
städtische Bewohner gerichteten engagierten 
Zeitung), Bildung und Vernetzung gemeinsa
mer Tätigkeiten unterstützt. Insgesamt haben 
acht Fachleute bei CMPZweigstellen Einsätze 
in drei Grossregionen Brasiliens geleistet, was 
der strategischen Ausrichtung der CMP zur 
Verstärkung der Vernetzung zwischen der 
bundesstaatlichen und der regionalen Ebene 
entsprach.

Die Tätigkeiten und Präsenz einer Fach
person erleichtern die Öffnung von Aktions
räumen und Möglichkeiten von Zusammenar
beit innerhalb und zwischen Basisbewegungen, 
welche ansonsten nicht die Kraft und die  
Mittel dazu hätten. Die Vernetzung dank der 
Mitarbeit eines Entwicklungshelfers mit ex
terner Sichtweise bedeutet einen bleibenden 
Grundstein für zukünftige gemeinsame Akti
onen. In einem Fall konnte dank der zusätz
lichen Unterstützung mittels Lohn und Wei
terbildung eines lokalen Mitarbeiters im 
Rahmen der Partnerschaft die institutionelle 
Entwicklung weiter begleitet werden. 

Auf der Ebene des SüdNordAustauschs 
ermöglichte der Besuch von zwei führenden 
Mitgliedern der nationalen CMP, die instituti
onellen Beziehungen zwischen EChanger und 

Frauen der CMP 

(Central de Movimentos 

Populares) beim 

Häuserbau in einer 

ehemaligen Favela

len hinaus ist die Partnerschaft mit der komplexen wie auch anspor
nenden Struktur der CMP nicht gegen spezifische Schwierigkeiten  
gefeit. Dies gilt insbesondere bei der Suche nach stabilen Gesprächs
partnern – kein Leichtes in Anbetracht der geografischen Distanzen, 
des Rotationsprinzips und der Notwendigkeit ständiger Absprachen – 
sowie bei der Herausforderung der Politisierung, der die Volksbewe
gungen und initiativen einzeln und als Dachverband unterliegen. 

Die Erfahrung zeigt – für die CMP wie für EChanger –, dass die Wei
terführung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sich auf die Unter
stützung durch Schweizer Fachleute an der Basis konzentrieren muss, 
nämlich innerhalb lokal legitimierter Bewegungen und Initiativen, was 
die Entwicklung eines Aktionspotenzials für die ganze föderalistische 
Struktur ermöglicht. Aufgrund beiderseitiger Evaluationen stehen für 
Brasilianer und Schweizer die Langzeitwirkung und die Entwicklung 
der Struktur als Ganzes klar im Vordergrund. Gerade für die vertikale 
und horizontale Vernetzung bedeutet dies indessen, dass deren Nach
haltigkeit ein besonderes Augenmerk zukommen muss – angesichts der 
vielfältigen Ansprüche und Prioritäten auf lokaler Ebene.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, sind generalistisch ausge
richtete Berufsleute, dank ihres externen Status und ihrer systemati
schen Arbeitsmethoden, eine angemessene Ressource. Dabei werden 
spezifische soziale Kompetenzen wie Beobachtung, Anpassung oder Ein
fühlungsvermögen gefordert. Somit können Fachleute – innerhalb der 
Formenvielfalt der heutigen Entwicklungszusammenarbeit – eine legi
time Rolle ausüben. Auf dieser Grundlage kann die Partnerschaft effizi
ente und wirkungsvolle Tätigkeiten vorweisen – und damit den Ansatz 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit überzeugend darlegen.
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Krankheiten zu befassen. Mit engagierten Personen im lokalen Gesund
heitssystem wurde 1991 die Kampagne gegen Aids an der Atlantikküste 
gegründet. Spenden u.a. der Studierenden der Universität Basel ermög
lichten es, die Umsetzung der wissenschaftlichen Arbeit in Behandlung 
und Kampagne zu finanzieren. 

Marc Isler blieb anschliessend im Projekt als Fachperson der GVOM 
in Bluefields und unterstützte den weiteren Aufbau der Kampagne. Sein 
Ansprechpartner auf der Seite des staatlichen Gesundheitssystems war 
der aus der Region stammende Arzt Ricardo Taylor. 1995 wechselte Ri
cardo Taylor die Seite und kam zur Kampagne. Nach der Rückkehr von 
Marc Isler in die Schweiz sicherte GVOM Lohn und Ausbildungskosten 
von Ricardo Taylor und Isabel Estrada, einer Krankenschwester mit 
langjähriger Erfahrung, als Hilfe zur Konsolidierung der Institution 
(«Beitrag an lokales Personal»). 

Der institutionelle Kontakt wurde weiter gepflegt. 2002 ermöglichte 
GVOM für Ricardo Taylor und Isabel Estrada einen Erfahrungsaustausch 

1. Nord- und Südpartner 
Groupe	Volontaires	Outre-Mer	GVOM
GVOM, die vorwiegend in der welschen 
Schweiz verankerte Groupe Volontaires  
OutreMer, ist eine auf Personelle Entwick
lungszusammenarbeit spezialisierte Organi
sation. Ihre Fachleute im Freiwilligeneinsatz  
arbeiten an der Seite von Marginalisierten 
und Benachteiligten vor allem in Lateiname
rika. Die Organisation ist der gelebten Solida
rität, der nachhaltigen Entwicklung und dem 
Dialog zwischen den Kulturen verpflichtet. 
GVOM lebt auch in der Schweiz vom freiwilli
gen Engagement der Mitglieder und legt Wert 
auf basisdemokratisches Funktionieren. 

Asociación	Campaña	Costeña	contra	el	SIDA	
ACCCS
Die Kampagne gegen Aids an der Atlantikküs
te Nicaraguas (Asociación Campaña Costeña 
contra el SIDA ACCCS) sieht ihre zentrale 
Aufgabe in der Prävention von HIV und an
deren sexuell übertragbaren Infektionen und 
von Drogenmissbrauch. Kontraktarbeit in der 
Schifffahrt, die Lage an einer Drogenroute 
und verbreitet risikoreiches Sexualverhalten 
bilden für die Bevölkerung der Atlantikküste 
eine besondere Gefahr angesichts der Aids
Epidemie.

Ende der Achtzigerjahre wurde Aids in Ni
caragua kaum als Gefahr wahrgenommen, 

Partnerschaft Groupe Volontaires Outre-Mer

und in Bluefields an der Atlantikküste noch 
weniger. Nach dem Anstoss von aussen auf
grund der ersten Einsichten in den Verlauf 
der Epidemie engagierten sich zunehmend lo
kale Berufsleute für den Aufbau der ACCCS 
zu einer professionellen Organisation, die 
über die Schulen und bei besonders gefähr
deten Gruppen Prävention leistet und Betrof
fene begleitet. Dank der Finanzierung durch 
europäische Hilfswerke und Gruppen ist es 
ACCCS heute möglich, nicht nur im Hauptort 
Bluefields, sondern in den gesamten auto
nomen Regionen der Atlantikküste tätig zu 
sein. 

2. Partnerschaft
Gesundheitsdienst	in	Bluefields
Am Anfang der Beziehung zwischen GVOM 
und ACCCS stand die Tätigkeit des Schweizer 
Arztes Marc Isler im Regionalspital des  
staatlichen Gesundheitsdienstes in Bluefields 
Ende der Achtzigerjahre. Diese erste Einsicht 
in die Gesundheitssituation, insbesondere be
treffend die Gefahren sexuell übertragbarer 
Krankheiten wie HIV/Aids, bewog ihn, mit 
einem befristeten wissenschaftlichen Projekt 
(finanziert durch Medicus Mundi Schweiz) 
und einer spezifischen Weiterbildung 1990 
nach Bluefields zurückzukehren und sich mit 
dem Thema der Prävention und Behandlung 
von HIV und anderen sexuell übertragbaren 

Mit Spiel und Fest 

gegen Aids und Drogen: 

Bluefields an der 

anglophonen Atlantik-

küste Nicaraguas
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Ein Schwerpunkt der Aids- und Drogen-

prävention findet in der Schule statt (Bluefields,  

anglophone Atlantikküste Nicaraguas)

küste informieren. Die aufgebauten Kontakte machten es auch möglich, 
finanzielle Beiträge via GVOM an ACCCS zu kanalisieren. Mit dem Er
möglichen von Praktikumseinsätzen für junge Schweizer Berufsleute in 
Bluefields besteht ein weiterer Kontakt, der die Gegenseitigkeit des Ge
bens und Nehmens zwischen GVOM und ACCCS unterstreicht. Über 
GVOM konnte ACCCS mit weiteren Kreisen in Austausch treten. 

Über die Auswertung der jeweiligen gemeinsamen Aktivitäten bil
dete sich bei GVOM ein guter Einblick in die institutionellen Etappen 
und Bedürfnisse der Partnerorganisation. Obwohl keine gemeinsame 
systematische Auswertung der Zusammenarbeit vorgenommen wurde, 
ist bei ACCCS die Wertschätzung für die sich an die Veränderung anpas
sende Partnerschaft deutlich spürbar. 

4. Dynamik
Direkte	Teilhabe	am	Leben	der	Menschen
Die Partnerschaft zwischen GVOM und ACCCS brachte für beide Seiten 
grossen Gewinn. Für GVOM war es die Möglichkeit, an der Thematik 
und der Region Anteil zu nehmen und damit weitere Sensibilisierung in 
der Schweiz zu leisten. Die Einsätze schweizerischer Berufsleute er
laubten in Bluefields eine sehr direkte Teilhabe am Leben der Menschen 
und brachten auch beruflich reiche Erfahrungen. Für ACCCS kamen 
Beiträge der Personellen Zusammenarbeit in zentralen institutionellen 
Momenten. In GVOM fanden sie einen flexiblen und unbürokratischen 
Ansprechpartner, der auf die Dynamik der Institution gut reagieren 
konnte. Die zwei Organisationen stehen nun seit über 15 Jahren in stän
digem Kontakt. Während die Einsätze der Personen über eine be
schränkte Zeit laufen, hat sich die Partnerschaft mit der Dauer und über 
die verschiedenen Etappen vertiefen können. Einfache Strukturen und 
personalisierte Kontakte auf beiden Seiten erlauben es, offene Fragen 
rasch zu klären.

ACCCS ist durch die Finanzierung von Projekten in einem erwei
terten geografischen Gebiet rasch gewachsen. Damit stellen sich für die 
Institution neue Fragen der Organisationsentwicklung. Das Wachstum 
kann Gefahren bieten. Es öffnet sich möglicherweise aber auch eine 
Perspektive, in der Zusammenarbeit zwischen GVOM und ACCCS in  
einer nächsten Etappe das Schwergewicht stärker auf die institutionelle 
Stärkung zu legen. Eine gemeinsame Reflexion über einen längeren Ho
rizont als die jeweiligen Einsätze kann dafür die Grundlage schaffen.

zu HIV/AidsPrävention in der Schweiz. Seit 
2003 leistet Georgette Perret von GVOM einen 
Einsatz bei der ACCCS und verstärkt dort die 
sozialpädagogische Arbeit mit drogengefähr
deten Jugendlichen und ihren Familien. Die 
Partnerschaft zwischen GVOM und ACCCS ent
wickelte sich entlang der Dynamik der Kam
pagne: von der visionären Pilotphase über die 
Konsolidierung in der Verantwortung lokaler 
Personen bis zur Differenzierungsphase mit 
spezifisch zugeschnittenen Programmen für 
je unterschiedliche Zielgruppen (Jugendliche, 
Familien von Drogenabhängigen). Was die 
beiden Organisationen besonders verbindet, 
ist einerseits das solidarische Engagement 
mit einer benachteiligten Bevölkerung, an
derseits die ähnliche Organisationsstruktur: 
mehr personalisiert als formalisiert, überschau
bar, flexibel.

3. Gemeinsame Tätigkeiten  
und Resultate
Präventionsarbeit
Die Beiträge der Personellen Entwicklungs
zusammenarbeit waren für den Aufbau von 
ACCCS zentral. Die Langzeiteinsätze von Marc 

Isler und Georgette Perret ermöglichten, fun
diertes epidemiologisches Wissen und sozial
pädagogische Erfahrung einzubringen. Mit 
den Beiträgen an die Weiterführung der Stel
len (Unterstützung von lokalem Personal) 
konnte die Konsolidierung der Institution ge
sichert werden, bis sie in der Lage war, über 
internationale Projektbeiträge die Reichweite 
zu erweitern. Die Kampagne hat in der Region 
viel erreicht: Ende der Achtzigerjahre gab es 
in Nicaragua noch kaum ein Bewusstsein für 
die Gefahren des HIVVirus. Die Menschen 
schützten sich kaum. Heute wissen sich die 
Menschen zu schützen. Die Zahlen zeigen, 
dass z.B. unter den Militärangehörigen die 
Zahl der Infektionen mit sexuell übertrag
baren Krankheiten rückgängig ist. Vom Dro
genproblem Betroffene finden über die Kam
pagne Ansprechpersonen und Selbsthilfeini 
tiativen. 

Mit den SüdNordAustauschen war es  
einerseits möglich, den nicaraguanischen 
Partnern einen Einblick in die Präventions
arbeit in der Schweiz zu bieten. Gleichzeitig 
konnten sie hier ein breiteres Publikum über 
die Situation Nicaraguas und der Atlantik

Facts zu Nicaraguas  
Atlantikküste

Das der Karibik zugewandte 
Nicaragua hat eine eigene 
Geschichte indigener Völker 
(Miskitos, Ramas, Garífunas) 
und englischsprachiger 
Nachfahren ehemaliger 
schwarzer Sklaven. Die 
Region ist seit je vernachläs-
sigt und diskriminiert.  
Die Versorgung mit sozialen 
Dienstleistungen und 
Infrastruktur ist hier noch 
schlechter als im Rest 
Nicaraguas. Das Land lebt 
seit Jahrzehnten in einer 
permanenten Krise. 
Fehlende wirtschaftliche 
Dynamik, Abhängigkeit von 
wenigen landwirtschaftli-
chen Exportprodukten – wie 
Kaffee – und Naturkatas-
trophen vertiefen Armut und 
Ungleichheit. 
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Solarzellen in  

Zentralamerika – eine 

Innovation im Aufbau

Partnerschaft Interagire kollegen in Costa Rica, insbesondere dem costaricanischen Energieinsti
tut, Fachwissen austauschen und vertiefen. 

Für zwei auf Sonnen und Windenergie spezialisierte nicaraguanische 
Fachleute des IPLS wurden zur Konsolidierung dieses innovativen Zweigs 
während zweier Jahre deren Lohnkosten von Interagire mitfinanziert.

Austausch	Tessin–León
In einem dreimonatigen Kurzzeiteinsatz bildete ein Tessiner Autome
chanikermeister einen nicaraguanischen Homologen in Spezialthemen 
weiter. Dieser SüdEinsatz wurde danach in Form eines Vertiefungsauf
enthalts im Tessin in der Garage des Mechanikermeisters sowie mittels 
Teilnahme an Kursen der Kantonalen Fachhochschule von Trevano  
ergänzt. Diese Spezialthemen werden mittlerweile auch am IPLS unter
richtet. Im Rahmen von Besuchen haben Vertreter des IPLS, unter ande
rem die Direktorin, Kontakte zu Tessiner Fachhochschulen und Presse
vertretern etabliert. Die gegenwärtige Etappe findet in einem neuen 
Berufsfeld statt: Während zweier Jahre unterstützt ein Tessiner Infor
matikspezialist inhaltlich und methodisch die Neugestaltung des Infor
matikDepartements im IPLS. Auf der Agenda steht zudem noch ein 
Weiterbildungsaufenthalt im Tessin von zwei IPLSVertretern, die für 

1. Nord- und Südpartner 
Interagire
Interagire ist eine Organisation der Perso
nellen Entwicklungszusammenarbeit in der 
italienischen Schweiz und engagiert sich seit 
ihrer Gründung 1970 in Solidarität mit der  
Bevölkerung des Südens. Dabei werden  
den Südpartnern – Basisbewegungen, NGOs, 
Kooperativen oder Bildungsinstitutionen in 
Lateinamerika – für deren Entwicklungspro
gramme Tessiner Berufsleute zur Verfügung 
gestellt. Dies geschieht durch Vermittlung 
und Austausch von Berufskenntnissen und  
erfahrungen, um Projekte und Organisa
tionen im Süden integral, nachhaltig und im 
Respekt ihrer kulturellen Identität zu unter
stützen und zu stärken. Zudem wird eine  
Sensibilisierung zu Themen der internationa
len Entwicklungszusammenarbeit und der 
SüdNordBeziehungen in der italienischen 
Schweiz angestrebt.

Instituto	Politécnico	La	Salle	IPLS
Das 1903 gegründete Instituto Politécnico La 
Salle IPLS ist ein kirchlich geleitetes und 
staatlich unterstütztes Berufsbildungszent
rum in der nicaraguanischen Kolonialstadt 
León. Ausgangspunkt war die Ausbildung 
von Waisenkindern in handwerklichen Be
rufen wie Schneider, Schuhmacher oder 
Schreiner. Mittlerweile sind auch Mädchen 
zugelassen. Heute liegt das Schwergewicht 
auf Mechanik, Elektrizität und Elektronik. 
Parallel dazu wird eine Sekundarschule ge

führt. In den letzten Jahren reifte auch die 
Idee, sich mit erneuerbaren Energien zu be
schäftigen, einerseits zwecks institutionellem 
Wachstum, anderseits, um einen konstrukti
ven Beitrag in Bezug auf die ökologischen 
und sozialen Probleme im Kontext der fossi
len Brennstoffe zu leisten. In Nicaragua sind 
insbesondere Sonnen und Windenergie ren
tabel. Das Zentrum erlaubt somit – dank der 
soliden Berufs und Schulbildung, was in  
Nicaragua heute alles andere als eine Selbst
verständlichkeit ist! – sozial benachteiligten 
SchülerInnen einen erfolgreichen Eintritt ins 
Berufsleben oder den Zugang an Universi
täten und setzt zugleich fortschrittliche ökolo
gische und soziale Akzente. 

2. Partnerschaft 
Erneuerbare	Energien
Entscheidender Ausgangspunkt der Partner
schaft war der vierjährige Einsatz des Tes 
siner Elektrikermeisters, Fachmanns für er
neuerbare Energien und Berufsschullehrers 
Sandro Carrettoni, der Ende der Neunziger
jahre als Berater gemeinsam mit seinen enga
gierten nicaraguanischen Counterparts inhalt
liche und methodische Innovationen einführte. 
Besonders wegweisend war die Beschäftigung 
mit erneuerbaren Energieträgern. Dies erfuhr 
eine fruchtbare Fortsetzung in vielfältiger 
Weise:

 Bei zwei Gelegenheiten konnte ein für die 
Förderung erneuerbarer Energien zuständiges 
IPLSTeam in SüdSüdAustauschen mit Fach
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Das Installieren von Solarzellen auf 

dem Dach des Instituto Politécnico La Salle 

(León/Nicaragua)

4. Dynamik 
Langzeitfacheinsatz
Das IPLS in León war von Anfang an ein Wunschpartner für Interagire: 
eine solide, in der nicaraguanischen Gesellschaft anerkannte und veran
kerte Institution, die an einem offenen – beruflichen wie auch persön
lichen und kulturellen – Dialog mit einem Nordpartner und auch an der 
Dimension des SüdNordAustausches interessiert war. Dank dem IPLS 
konnten sich die Tessiner Fachpersonen stets beruflich wie persönlich 
rasch in Institution und ins soziale Umfeld integrieren. Der stetige Aus
bau der nunmehr achtjährigen Beziehungen ist deutlich in der Vielfalt 
der Austausche sichtbar: Ausgehend von einem vierjährigen Fachein
satz konnten Kurzzeitspezialisteneinsätze, SüdSüdBegegnungen, Süd
NordAustausche, finanzielle und bildungsbezogene Unterstützung von 
Repräsentanten des IPLS wie auch ein reges gegenseitiges Besuchspro
gramm erreicht werden. Ein weiterer Langzeitfacheinsatz ist am Laufen. 
Eine lokale InteragireKoordination in Managua erleichtert zudem die 
Umsetzung der vielfältigen Ideen für die Zukunft, wobei das per 
sönliche Engagement der nicaraguanischen und Tessiner Akteure den  
Motor darstellt.

Interagire hat sich als Vermittler für Synergien in Süd und Nord pro
filiert, wie dies die erfolgreichen Sensibilisierungsaktivitäten und die 
Vernetzung beispielsweise mit kantonalen Fachhochschulen oder dem 
Tessiner Gewerbe anschaulich zeigen. Die weiteren Ambitionen sind 
dementsprechend hochgesteckt: Die personellen Austausche sind in  
ihrer Vielfalt weiterzuführen. Der gegenseitige Informationsfluss soll 
ausgeweitet werden. Interagire errichtet dazu auf seiner Homepage ein 
Südfenster als Forum für seine lateinamerikanischen Partner ein, so 
dass auch entwicklungspolitische Hintergrundinformation aus dem Sü
den vermittelt werden kann. Die Vernetzung in der Tessiner Gesell
schaft ist ausbaufähig. 

Die anpassungsfähige Partnerschaftsbeziehung hat sich sowohl für 
das IPLS wie auch für Interagire bewährt: Sie hat dazu beigetragen, 
dass das IPLS heute eine renommierte Referenz in Sachen erneuerbare 
Energie in Nicaragua ist und dass Interagire sich dank seiner strate
gischen Neuausrichtung als der bedeutendste entwicklungspolitische 
Akteur, der sich auf Personelle Entwicklungszusammenarbeit in der  
italienischen Schweiz spezialisierte, etablieren konnte.

die Förderung erneuerbarer Energien zustän
dig sind. 

Die Grundlage dieser Zusammenarbeit bil
den gemeinsame Wertvorstellungen und Vi
sionen von IPLS und Interagire: Die Partner
schaft soll ein selbstbestimmtes Individuum 
in einer lebenswerten Umwelt und einer von 
sozialer Gerechtigkeit und Respekt der Men
schenrechte geprägten Gesellschaft fördern. 
In der von Armut geprägten nicaraguanischen 
Gesellschaft eine grosse Herausforderung! 

3. Gemeinsame Tätigkeiten  
und Resultate
Vernetzung
Die vielfältigen Einsätze der Personellen Ent
wicklungszusammenarbeit sind ein gewich
tiger Faktor in der inhaltlichen und me
thodischen Innovation des IPLS. Die vom 
Tessiner Fachmann mitgetragene Einführung 
der umweltrelevanten erneuerbaren Energien 
in Schul und Berufsbildung bedeutet für  
Nicaragua ein Novum, das Schule machte 
und zu einer Zusammenarbeit mit andern im 
Umwelt und Bildungsbereich aktiven Institu
tionen führte, so auch mit Universitäten, den 
Gemeindebehörden von León und der Presse. 
Gerade auch die Berichterstattung über um
weltverträgliche Energie ist in Zentralame
rika, wo Armut und Überleben primär sind, 
bedeutsam.

Zudem konnten auch internationale Links 
erstellt werden, einerseits zu Costa Rica und 

Kuba, anderseits auch mit Europa (Spanien, 
Deutschland, Österreich und der Schweiz). 
Zurzeit existieren Beziehungen zu vier Tessi
ner Fachhochschulen, welche es noch zu ver
tiefen gilt. Dahinter steht die Idee eines Aus
tauschs NordSüdNord. Das IPLS steht somit 
auch institutionell gestärkt da, zumal auch 
die Lehrpläne den neuen Herausforderungen 
angepasst wurden und werden. 

Doch auch in der italienischen Schweiz ist 
die Bilanz positiv: Das IPLS wie auch die  
Tessiner und nicaraguanischen Fachleute er
freuen sich einer grossen Pressepräsenz und  
aktiven Teilnahme an verschiedenen öffent
lichen Veranstaltungen, die gerade anlässlich 
der SüdNordAustausche auf reges Interesse 
stiessen. Eindrücklich ist auch der Einsatz 
von Tessiner Garagisten, welche für die Aus
bildungsplätze im IPLS Werkzeuge nach Nica
ragua transportieren. In Ausarbeitung steht 
auch die Idee, nicaraguanischen Lehrlingen 
Ausbildungsmonate in Tessiner Garagen zu 
ermöglichen. Für die implizierten kantonalen 
Fachhochschulen bedeutet der Austausch mit 
dem IPLS eine berufliche, interpersonelle 
und kulturelle Bereicherung. Die gute Ver
ankerung von Interagire in der italienischen 
Schweiz trägt somit viel zur Information und 
Sensibilisierung in NordSüdFragen bei und 
stimuliert den aktiven Berufs und Kulturaus
tausch. Obwohl noch keine gemeinsame sys
tematische Analyse vorliegt, ist die gegensei
tige Wertschätzung dieser sich vertiefenden 
Partnerschaft im Tessin und in Nicaragua 
deutlich erkennbar.

Facts zu Nicaragua

Mit einer Fläche von  
130 000 km2 und etwa 5 Mil-
lionen Einwohnern ist  
es eines der ärmsten Länder 
Lateinamerikas. Insbeson-
dere liegt auch das Erzie-
hungssystem darnieder–nach 
den grossen Hoffnungen 
und auch Erfolgen in der Zeit 
des Sandinismus. Nicaragua  
lebt seit Jahrzehnten in einer 
permanenten Krise. 
Fehlende wirtschaftliche 
Dynamik, Abhängigkeit von 
wenigen landwirtschaftli-
chen Exportprodukten – wie 
Kaffee – und Naturkatas-
trophen vertiefen Armut und 
Ungleichheit. Korruption 
und fehlende politische Per-
spektiven sind weitere 
entwicklungshemmende 
Faktoren.
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Pädagogische Unterstützung:  

«Business»-Lektion in der Sekundarschule  

von Oshikuku (Nordnamibia)

Partnerschaft Interteam

merten, sind nun staatliche Schulen für alle Bevölkerungsgruppen  
präsent. Noch immer besteht ein Nachholbedarf in der Ausbildung von 
Lehrpersonen. In der Region des Nordens zeigten und zeigen sich die 
grössten Defizite, und die Regionalverwaltung des Bildungsministeri
ums (Ministry of Education MED) war und ist offen, Unterstützung in 
diesem Aufbauprozess zu erhalten. 

2. Partnerschaft
Defizit	an	Bildung
Kurz nach der Unabhängigkeit Namibias entschloss sich Interteam, im 
Bildungsbereich des jungen Staates tätig zu werden. Für Namibia spra
chen der enorme Bedarf des jungen Landes und die Absenz vieler an
derer Entwicklungsakteure. Einstiegspforte bildete eine katholische 
Missionsstation, die sich in der ApartheidZeit der Bildung der schwar
zen Bevölkerung angenommen hatte. Bis heute wurden vier Genera
tionen von Einsatzleistenden im Schulwesen der Region tätig. 

In der ersten Phase unterrichteten InterteamLeute in Schulen und 
halfen damit, das Defizit an ausgebildeten Lehrpersonen zu überbrü
cken. Dann konzentrierten sie sich in der zweiten Phase auf die Unter
stützung des Systems: in der Weiterbildung von Lehrpersonen und der 
Unterstützung von Schulleitungen. In der heutigen, dritten Phase, neh
men sich InterteamEinsatzleistende weiterer Aspekte an wie der Ein
führung einer heilpädagogischen Arbeit an der Schule oder der sozial
pädagogischen Arbeit im Umfeld der Schule («girls’ empowerment», 
AidsPrävention).

Die Partnerschaft zwischen der namibischen Behörde und der 
schweizerischen Organisation ist geprägt durch einen auf gemeinsamer 
Erfahrung bauenden Respekt und durch den im Alltag gelebten Gleich
heitsgedanken im Umfeld einer historisch durch Apartheid marginali
sierten Region. Die Partner haben Interteam zudem im Zusammenhang 
mit der Krisensituation in der Grenzregion zu Angola im Jahr 2000 als 
sehr solidarisch erlebt. 

Interteam ist in der Region für SchulleiterInnen und InspektorInnen 
eine Referenz, es bestehen persönliche Beziehungen mit verschiedens
ten Akteuren im Bildungswesen. Im Rahmen des Einsatzmonitorings 
geschieht ein Austausch über die Herausforderungen des Bildungswe
sens. InterteamLeute können in einzelnen Themenbereichen durchaus 

1. Nord- und Südpartner 
Interteam
Interteam ist eine christlich orientierte Orga
nisation, die seit 1964 besteht. Sie vermittelt 
engagierte Fachleute für Einsätze in der Ent
wicklungszusammenarbeit im Süden, nament
lich in Lateinamerika und Afrika. In der 
Schweiz fördert Interteam das Verständnis 
für Menschen und Kulturen des Südens.  
Es ermutigt zu solidarischem Handeln mit  
benachteiligten Völkern und Bevölkerungs

gruppen. InterteamPersonaleinsätze sind be
stimmt durch das Bemühen, eine partner
schaftliche Zusammenarbeit zu leisten und 
damit Brücken zwischen sozialen Schichten 
und verschiedenen Kulturen zu schlagen.

Namibische	Bildungsbehörde
Namibia bemüht sich seit der Unabhängig
keit, ein staatliches, allgemeines Schulwe 
sen aufzubauen. Wo sich früher einzig Mis 
sionsschulen um die schwarzen Kinder küm 

Facts zu Namibia
 

Namibia, mit einer Fläche 
von 824 000 km2 und etwa  
2 Millionen Einwohnern, 
wurde erst 1990 nach einem 
langen Befreiungskampf  
ein unabhängiger Staat. Aus 
seiner Zeit der Besatzung 
durch Südafrika erbte es die 
Folgen der Apartheid in 
geografischer Segregation 
(«Stam-mesgebiete» und 
weisse Farmländer, 
Township Katatura vor 
Windhoek) und der 
ungleichen Möglichkeiten 
für die Angehörigen der 
verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen. Die 
Regierung des jungen 
Landes ist herausgefordert, 
die enorme Ungleichheit  
ab- und einen Staat für alle 
aufzubauen, z.B. durch ein 
allgemeines Schulwesen. 
Wirtschaftlich lebt Namibia 
vorwiegend von der Land-
wirtschaft, die nach wie vor 
einen grossen Teil der 
Bevölkerung versorgen 
muss, von Bergbau, Fischerei 
und Tourismus (Wildtier-
parks). Die Arbeitslosigkeit 
unter der schwarzen 
Bevölkerung ist gross. 
Verarbeitende Industrie gibt 
es wenig. 
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auch neue Tendenzen mitprägen (z.B. im Auf
bau der Heilpädagogik). Eine formalisierte ge
meinsame Planung mit dem Bildungsministe
rium besteht aber nicht.

3. Gemeinsame Tätigkeiten und 
Resultate 
«on-the-job-training»
InterteamFachleute leisten seit 1991 Lang
zeiteinsätze im Schulwesen im Norden Nami
bias. Momentan sind sechs Lehrpersonen im 
Einsatz. Die ersten Einsätze füllten Lücken an 
qualifizierten Lehrpersonen. Das Nebenein
ander schweizerischer und namibischer Lehr
kräfte bot Gelegenheit für «onthejobtrai
ning». In einer nächsten Phase wurden 
Schlüsselpersonen in Schulorganisation und 
Lehrplanentwicklung gestärkt (Schulleiter 
Innen und InspektorInnen). Das «onthejob
training» wurde zur formalen Lehrerweiterbil
dung und unterstützung für Zentren und 
Aussenschulen entwickelt. Zunehmend bil
deten die Einsatzleistenden mit ihren jewei
ligen Kontaktpersonen auch ein Netzwerk zur 
Qualifizierung des Bildungswesens (Fortbil
dung, didaktische Zentren, Ausbildung der 
Lehrpersonen an der Universität). Ergänzend 
begannen sich InterteamLeute um die Be
treuung von Kindern mit Lernschwierigkeiten 
und um soziokulturelle Aspekte zu kümmern 
(Stärkung der Mädchen im Schulsystem, Aids
Prävention). Heute ist es Interteam möglich, 
über Erfahrungen von Einsatzleistenden im 
Bereich Heilpädagogik auch auf die Ausge
staltung der Bildungspolitik zu wirken. 

Seit der Unabhängigkeit hat Namibia den  
Anteil an qualifizierten und diplomierten 

Lehrpersonen markant gesteigert. In den Re
gionen sind strukturierte Schulsysteme ent
standen. Unterstützende Dienste für die Lehr
personen sind aufgebaut (Teacher Resource 
Centre). Das Spektrum pädagogischer Mittel 
ist breiter geworden. In den nördlichen Regi
onen hat Interteam zu diesen Entwicklungen 
massgeblich beigetragen. 

Die Einsätze von Interteam sind in der 
Partnerschaft mit dem namibischen Bildungs
wesen über die konkreten Pflichtenhefte  
hinaus insofern von Bedeutung, dass sie Be
gegnungen und Austausch zwischen schwei
zerischen und namibischen Lehrkräften er
möglichen – für beide Seiten je einmalige 
Gelegenheiten, den Blick über die eigenen  
Realitäten hinaus zu öffnen. 

Bis heute hat Interteam mit den Partnern 
(Schulleitungen, Inspektorate) individuelle 
Verträge pro Einsatz abgeschlossen. Diese 
werden durch die Zentrale des Bildungsminis
teriums bewilligt. Eine formale Absichtserklä
rung über die längerfristige Zusammenarbeit 
besteht nicht, auch wenn mit einzelnen Ak
teuren des Schulsystems durchaus über die 
längerfristigen Perspektiven der Zusammen
arbeit diskutiert wird.

«Nach der Stunde ist 

vor der Stunde»: 

Impressionen aus dem 

nordnamibischen 

Schulalltag

��

4. Dynamik 
Langfristig	angelegte	Partnerschaft
Zu Beginn der NachApartheidZeit war für die vorher als Bürgerinnen 
und Bürger zweiter Klasse behandelten Menschen im Norden Namibias 
schon allein die Tatsache, dass weisse Lehrpersonen aus der Schweiz 
sich ihrer Probleme annahmen und ihr Leben teilten, eine bahnbre
chende Erfahrung. Eine neue Kultur der Zusammenarbeit zwischen 
Weiss und Schwarz zeigte sich als möglich.

Die Partnerschaft, entwickelt und gewachsen über 15 Jahre, war of
fen für die Veränderungen und neuen Herausforderungen des nami
bischen Bildungswesens. Die InterteamUnterstützung passte sich flexi
bel der lokalen Entwicklung an. Eine langfristig angelegte Partnerschaft 
trägt wesentlich zum Gelingen einer für die Betroffenen wirkungsvollen 
Zusammenarbeit bei. 

In gewissem Sinn machten Interteam und das Schulwesen in Nami
bia eine parallele Entwicklung durch. Zu Beginn der Zusammenarbeit 
standen Bezüge zur Kirche. Im Norden Namibias entwickelte sich die 
Schule von den Missionsschulen zu einem allgemeinen staatlichen 
Schulwesen. Interteam entwickelte sich vom kirchlichen Werk zur öku
menisch offenen christlichen Organisation.

Für die Zukunft besteht in der Partnerschaft die Chance, zur wei
teren Entwicklung der namibischen Schule wichtige Beiträge zu leisten, 
die für das ganze Land Wirkungen zeigen. Gefahren gehen hauptsäch
lich davon aus, dass der Staat Namibia aufgrund fehlender wirtschaft
licher Dynamik nur sehr begrenzt Ressourcen zur Verfügung hat, um 
das Schulwesen weiter zu qualifizieren und zu differenzieren, um wirk
lich allen Bürgerinnen und Bürgern über die Bildung neue Zukunfts
chancen eröffnen zu können. 
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Delegierte aus  

vier Kontinenten an 

der ersten paritäti-

schen internationalen 

Missionssynode in 

Basel (�00�)

30

Ansatz von Mission und Entwicklungszusammenarbeit. Anders in La
teinamerika, wo die Befreiungstheologie ihren stärksten Ausdruck fand: 
Geprägt durch sich vertiefende soziale Ungleichheit und brutale Dikta
turen sowie in einer Distanzierung von vorwiegend nordamerikanischen 
konservativen Kirchen entwickelte sich in den letzten vierzig Jahren 
eine stark auf soziopolitische Werte bauende Partnerschaft.

Diese Südpartner strukturierten sich seit Beginn des 21. Jahrhun
derts in drei Kontinentalversammlungen. Der Impuls zu einer interna
tionalen Missionssynode lag Anfang der Neunzigerjahre in internen 
Diskussionen in Basel, wo mittels eines gemeinsamen internationalen 
Planungsrats versucht wurde, vom traditionellen Denkmuster NordSüd 
in eine gegenseitige Partnerschaft mit den Südkirchen und organisa
tionen überzuleiten. 

Anlässlich der Gründung von Mission 21 im Jahre 2001 wurde eine 
paritätische Missionssynode vorgesehen und 2004 in Form einer inter
nationalen Abgeordnetenversammlung verwirklicht: je 24 Abgeordnete 
aus Nord (fünf schweizerischdeutsche Trägervereine) und Süd (Vertre
tungen der Partnerorganisationen via die jeweiligen Kontinentalver
sammlungen). Ein gemeinsames Leitbild für Nord und Süd verankert 
das ganzheitliche Missionsverständnis: insbesondere für ein Leben in 
Würde, Menschenrechte, Frieden, interreligiösen Dialog und nachhal
tige Entwicklung – gegen Armut, Unterdrückung und Ausbeutung. Da
bei werden Richtlinien und Konzepte der Missions und Entwicklungs
tätigkeit paritätisch erarbeitet, was sich auch in der Mitsprache bei 
Programmen, Projekten und Ressourceneinsatz niederschlägt. Nach der 
erfolgreichen Gründung der Missionssynode 2004 in Basel finden in 
den folgenden beiden Jahren Versammlungen auf kontinentaler Ebene 
statt. 2007 soll die Zweite Missionssynode über die Bühne gehen, um 
die neue internationale paritätische Funktionsweise und Struktur zu 
vertiefen. 

3. Tätigkeiten und Resultate 
Weiterbildungsprogramme
Die Beiträge der Personellen Entwicklungszusammenarbeit sind – ne
ben finanzieller LänderProgrammunterstützung – wesentlich. Schwer
punkt ist der Einsatz von ökumenischen Fachleuten aus dem Norden in 
Programmen und Projekten der Südpartner – 2005 waren es 24 Per
sonen mit Einsätzen von durchschnittlich drei bis fünf Jahren – in den 

1. Nord- und Südpartner 
Mission	21
Mission 21 – Evangelisches Missionswerk 
Basel – ist eine weltweite Gemeinschaft von 
Kirchen und Missionswerken sowie in der 
Entwicklungszusammenarbeit tätigen Organi
sationen. Entstanden ist Mission 21 aus dem 
Zusammenschluss von fünf ganzheitlich ar
beitenden Missionswerken – Trägervereine –, 
welche hauptsächlich in der Deutschschweiz 
und Deutschland sowie auch im Elsass und 
Österreich verankert sind. Seit 2004 gehören 
die Kontinentalversammlungen, bestehend 
aus afrikanischen, asiatischen und lateiname
rikanischen Partnern, dazu. Gemeinsam wer
den Richtlinien und Konzepte der Missions 
und Entwicklungstätigkeit erarbeitet. Mission 
21 versteht sich als eine internationale Lern
gemeinschaft, wo – zwecks Veränderungen 
über Kultur und Religionsgrenzen hinweg – 
Lebens und Glaubenserfahrungen geteilt 
werden.

NGOs	mit	kirchlichen	Wurzeln
Die Südpartner in Lateinamerika sind ver
schiedene, aus kirchlichen Bewegungen (ins
besondere der Befreiungstheologie) hervorge
gangene NGOs, die sich für Ökumene, soziale 
Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen. 
In Afrika und Asien betrifft dies hauptsäch
lich Partnerkirchen mit diversifizierten Ent

wicklungsprogrammen und missionarischem 
Impuls, wobei auch der interreligiöse Dialog, 
besonders mit Muslimen, gefördert wird. Zu
dem kommt vor allem in Ostasien der kultu
rellreligiöse Austausch stark zum Tragen.

Im Rahmen dieser kooperativen Langzeit
beziehungen unter Kirchen und Organisa
tionen aus dreissig Ländern werden einerseits 
Programme und Projekte zur Armutsbekämp
fung, Friedensarbeit, Gesundheit und Aids / 
 HIV durchgeführt, anderseits – dank Netz
werkentwicklung auf internationaler christ
lichkirchlicher Ebene – theologischer und 
ökumenischer Austausch, Ausbildung und Ge
meindeaufbau praktiziert. Dabei hat der Per
sonenaustausch eine Brückenfunktion zwi
schen Kulturen und Kirchen; interkulturelle 
und interreligiöse Kompetenz werden ge
fördert. Zusätzlich besteht ein weitläufiges 
Informations und Bildungsangebot im Nor
den wie im Süden. Mit ihrer Zeitschrift «Auf
trag» bietet Mission 21 Stimmen aus anderen 
Kontinenten eine Plattform.

2. Partnerschaft 
Ganzheitliches	Missionsverständnis
Die Beziehungen zu den Südkirchen in Afrika 
und Asien gehen teilweise auf mehr als hun
dert Jahre zurück: Was anfänglich als Kirchen
gründungs und Missionsauftrag konzipiert 
war, entwickelte sich zu einem ganzheitlichen 

Partnerschaft Mission 21 – 

Evangelisches Missionswerk Basel

Internationale Missionssynode und Kontinentalversammlungen
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drei Kontinenten zugunsten von «capacity  
development» und «empowerment»: in den  
Bereichen Armutsbekämpfung, Gesundheit, 
HIV / Aids, Bildung, Menschenrechts und 
Friedensarbeit, theologische Ausbildung und 
Gemeindeaufbau.

Ebenso arbeiten Vertreter des Südens in 
der Schweiz: Neben zwei ständigen Mitarbei
tern aus Kolumbien und Korea sind dies im 
Jahr 2006 vier Personen aus Ostasien im Be
reich des pastoralen Dienstes in der Schweiz 
sowie eine südafrikanische Fachperson in der 
Bildung. Dieses SüdNordPotenzial soll mit 
Hilfe der Kantonalkirchen noch ausgebaut 
werden. Nebst breiter Sensibilisierung kön
nen die Vertreter des Südens auch Fundrai
singKampagnen unterstützen. Im Rahmen 
des Professionals Exposure Program (PEP), 
einem Weiterbildungsangebot von Mission 21, 
arbeiten jährlich etwa 15 Berufsleute in 
einem sechs bis zwölfmonatigen Einsatz in 
einem Südprojekt und vertiefen dabei, nebst 
einer Projektunterstützung, ihr Fachwissen 
und bauen interkulturelle Sozialkompetenz 
auf – in gewissem Sinne auch eine Dienstleis
tung der Südpartner zugunsten des Nordens. 

Neben personellen Einsätzen in Nord und 
Süd verfügt Mission 21 über ein breit gefä
chertes Bildungsprogramm, einschliesslich 
Studien und Begegnungsreisen. Mission 21 
führt für beruflich und privat engagierte Per
sonen Begegnungsreisen zu ihren Partnerkir
chen und kirchlichen Organisationen durch. 
Solche Reisen sind Bestandteil des Bildungs
konzeptes von Mission 21 und sollen für die 
historisch gewachsenen Partnerschaftsbezie
hungen Öffentlichkeit schaffen. Adressaten 
sind sowohl der Missionstätigkeit Naheste

hende, aber auch kritisch Eingestellte, die 
sich vor Ort selber ein Bild machen wollen. 
Zudem bietet Mission 21 ein weites Spektrum 
von öffentlichen Veranstaltungen an, welche 
vielfach mit aktiver SüdBeteiligung durchge
führt werden.

Begegnung schaffen auch die jährlichen 
internationalen ökumenischen Workcamps 
als Gelegenheit, mit Personen aus dem Süden 
zusammenzuleben und zu arbeiten, sowie die 
internationalen Workshops mit Themen wie: 
Globalisierung (2005), HIV / Aids (2006) oder 
Religion für den Frieden (2007). International 
aktiv ist Mission 21 als eine im Süden wie im 
Norden verankerte Gemeinschaft auch im in
ternationalen Kontext, so im Ökumenischen 
Rat der Kirchen oder im Reformierten Welt
bund.

Mission 21 dokumentiert die verschiede
nen gemeinsamen Anlässe, zu finden z.B. auf 
der Homepage. In diesem Zusammenhang 
von übernationaler Bedeutung ist auch das 
seit Kurzem öffentlich zugängliche FotoAr
chiv als interdisziplinärer Forschungsort von 
Mission 21, das einen einzigartigen Beitrag 
zur Aufarbeitung der 150jährigen Missions 
und Sozialgeschichte – auch als Hintergrund 
der heutigen Partnerschaft – leistet.

4. Dynamik
Erfahrungen	austauschen
Mission 21 ist die erste und einzige Organisa
tion der in Unité organisierten Schweizer Per
sonellen Entwicklungszusammenarbeit, wel
che eine radikale Verwirklichung paritätischer 
Mitbestimmung im globalen Rahmen angeht. 
Dementsprechend gross sind auch die Her
ausforderungen – strukturell wie auch inhalt

lich, worauf auch die Vorsitzende der Missionssynode, die Kamerunerin 
Grace Eneme, anspielt: «Eine Ermutigung trotz Fragen und Besorgnis».

Die verstärkte Vernetzung mittels gemeinsamer internationaler Pro
gramme findet sich beispielsweise in Afrika mit dem «trainingoftrai
ners»Projekt, wo vor allem Frauen und zukünftig auch Jugendliche im 
Bildungsbereich Erfahrungen austauschen und afrikaweit gemeinsame 
materielle wie menschliche Ressourcen nutzen; oder in Asien, wo sich 
ein kontinentales Beratungsnetz für Migrantinnen sowohl in den Her
kunftsländern wie Indonesien oder den Philippinen als auch in den Ziel
ländern, insbesondere Südkorea, Taiwan und Hongkong, entwickelt.

Herausforderung	für	die	Zukunft
Albrecht Hieber, der Leiter der Abteilung Internationale Beziehungen 
von Mission 21, skizziert folgende drei Hauptherausforderungen für die 
Zukunft: 
n Die Missionssynode muss einerseits die richtungsweisende Kompe
tenz haben, programmatische Schwerpunkte zu setzen, anderseits auch 
inhaltliche und personelle Kontinuität an den Tag legen. 
n Die aktive SüdSüdVernetzung – wie «trainig for trainers» oder das 
MigrantinnenBeratungsnetz – müssen konkretisiert, konsolidiert und 
multipliziert werden. 
n Der SüdNordSüdAustausch – zum Beispiel die internationalen 
Workshops mit Themen wie Globalisierung (2005), HIV / Aids (2006) 
oder Religion für den Frieden (2007) – ist zu vertiefen, unter Nutzung 
der gegenseitigen Ressourcen. 

Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei dem gegenseitigen Verständ
nis für den jeweiligen Kontext zu – für die europäischen Trägervereine 
zum Beispiel die Wichtigkeit des Personalaustauschs gegenüber der – 
vor allem in Lateinamerika bevorzugten – ProgrammMitfinanzierung. 
Überdies stellt die gemeinsame NordSüdStruktur auch eine Anforde
rung an die neue Identitätsbestimmung der in ihr verbundenen Akteure 
in Nord und Süd dar.

Dabei ist der transparente gemeinsame und permanente Austausch 
auf den verschiedenen Niveaus die beste Konfliktprävention in dieser 
ambitiösen interkontinentalen Partnerschaft. 

Internationales Mis-

sionsfest auf dem 

Marktplatz von Basel 

(�00�): feurige  

Musik und Tänze

Radio- und 

 Literaturarbeit – ein 

Schwerpunkt der 

gemeinsamen 

internationalen 

Partnerschaft
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Partnerschaft SolidarMed

Jedes Partnerspital in 

Lesotho betreibt  

ein Basisgesundheits-

programm
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den Prozess eingelassen haben, sind heute sehr gut positioniert. Eine 
positive Entwicklung ist, dass die Regierung nach jahrelangen Verhand
lungen die privaten kirchlichen Spitäler des Landes im Rahmen eines 
mehrjährigen Vertrages besser unterstützen will. Sie will diese Spitäler, 
welche rund die Hälfte der Gesundheitsversorgung Lesothos abdecken, 

1. Nord- und Südpartner 
SolidarMed
SolidarMed, 1926 gegründet und ursprüng
lich aus der katholischen Missionsarbeit her
vorgegangen, ist die schweizerische Orga
nisation für medizinische Entwicklungszu 
sammenarbeit mit Afrika. SolidarMed will 
mithelfen, dass möglichst viele Menschen in 
den ärmsten Gebieten Afrikas eine menschen
würdige medizinische Grundversorgung er
halten. SolidarMed arbeitet grundsätzlich mit 
einheimischen Partnerorganisationen zusam
men und bemüht sich bei der Arbeit im Aus
land und in der Schweiz um Abstimmung mit 
anderen Organisationen. 

Institutionen	im	Gesundheitswesen
In den Achtzigerjahren kamen die kirchlichen 
Spitäler in Lesotho unter Druck und hatten 
mit betriebswirtschaftlichen Problemen zu 
kämpfen. Die Gründe waren mehrschichtig: 
Die kirchlichen Spitäler waren entlang der 
Saumpfade und nicht entlang der neuen 
Strassen gelegen. Die Standortgunst war nicht 
mehr gegeben. Die Regierung fördert die eige
nen Spitäler (dank positiver Wirtschaft) und 
konkurriert mit billigeren Angeboten. Mitte 
der Achtzigerjahre bezahlt SolidarMed wäh
rend etwa zehn Jahren auch an die Betriebs
kosten der Spitäler. Während in früheren  
Jahren in vier Spitälern je zwei und mehr 

Ärzte arbeiteten, sind heute drei Ärzte und 
ein technischer Berater mit SolidarMed im 
Einsatz. Die Zusammenarbeit umfasst drei 
Spitäler, eine Schule für die Ausbildung von 
Pflegepersonal sowie CHAL (Christian Health 
Association of Lesotho), die Dachorganisation 
der kirchlichen Spitäler Lesothos.

2. Partnerschaft
Kirchliche	Spitäler
Die Partnerschaft von SolidarMed mit den 
kirchlichen Spitälern in Lesotho geht auf Frau 
Dr. Berta Hardegger zurück. Von 1926 bis 
1966 hatte SoldarMed noch keine eigenen 
Einsätze in Lesotho, sondern bereitete Ärzte 
für ihren Einsatz mit Missionsgesellschaften 
vor. Ab den Siebzigerjahren, als viele Bundes
gelder nach Lesotho flossen, waren auch viele 
SolidarMedFachleute im Spitalbereich tätig. 
Seit Mitte der Neunzigerjahre werden nur 
noch strategische Items finanziert, welche in 
einem von den Spitälern erstellten Business
plan enthalten sind. Die SolidarMedZusam
menarbeit fokussiert sich seither auf die  
Förderung der Partnerinstitutionen. Diese 
Umstellung auf eine Zweckbindung der Un
terstützung war anfangs schwierig, hat sich 
aber gelohnt.

Zwei der drei Landspitäler (Paray, Roma 
und Seboche), mit welchen bereits langjährige 
Partnerschaften bestehen und die sich auf 
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Bereitstellung von Wohnraum  

für qualifiziertes Personal in den  

Partnerspitälern in Lesotho

Facts zu Lesotho

Lesotho, früher Basutho-
land, ist eine parlamenta-
rische Monarchie im 
südlichen Afrika. Das 
Bergkönigreich ist einer der 
wenigen afrikanischen 
Nationalstaaten, der ein 
homogenes Staatsvolk mit 
einer gemeinsamen Kultur, 
Identität und Tradition 
besitzt. Die 2 Millionen 
Einwohner des Landes 
(30 350 km2) sind ethnisch 
nahezu vollständig (etwa zu  
99 %) dem südlichen 
Bantuvolk der Basotho, das 
unter Häuptling Moshoe-
shoe I. aus vielen Einzelstäm-
men vereinigt wurde, 
zuzurechnen. Kleine Minder-
heiten im Land sind 
Gruppen von Zulu, Xhosa, 
Europäern und Asiaten. 
Aufgrund der geografischen 
Gegebenheiten ist die 
Bevölkerung innerhalb des 
Landes sehr ungleich 
verteilt. Etwa 70 % leben in 
den tieferen westlichen 
Landesteilen, bevorzugt in 
den Flusstälern. Hier finden 
sich auch die wenigen 
fruchtbaren Gebiete des 
Landes. Der grösste 
Ballungsraum ist die 
Hauptstadt Maseru und 
deren nähere Umgebung.

4. Dynamik
Einbindung	der	Spitäler	in	öffentlichen	Sektor
Die Regierung bemüht sich, die kirchlichen Spitäler ins staatliche Sys
tem einzubinden, damit das Gesundheitswesen in Lesotho sich verbes
sert. Die Spitäler erhalten – gebunden an den Leistungsauftrag – Mittel 
für den Betrieb. Allerdings fehlt zurzeit noch etwas das Vertrauen in 
den Staat, dass die versprochenen Mittel dann auch wirklich ausbezahlt 
werden. Obwohl die Gelder eigentlich vorhanden wären, kommen die 
Auszahlungen unregelmässig. Das Ziel von SolidarMed ist es, eine gute 
Einbindung der Spitäler in den öffentlichen Sektor zu erlangen. Deshalb 
wird der institutionellen Förderung ein grosser Wert beigemessen. Da 
die neuen Leistungsvereinbarungen noch nicht in Kraft sind, dauert es 
noch mindestens zwei Jahre, bis die ersten Ergebnisse dieser neuen 
Form evaluiert werden können.

Seit 2005 unterstützt SolidarMed seine Partnerspitäler im Rahmen 
seines Programms ART (antiretrovirale AidsTherapie) in der Beratung, 
Behandlung und Pflege von AidsKranken.

Damit die Spitäler entlastet werden und zum Wohl der Patienten, 
wird die Behandlung und Pflege von Kranken an deren Wohnorten an 
der Peripherie gefördert.

adäquater entschädigen. Der Staat finanziert 
im Rahmen des Gesundheitsprogramms der 
Regierung die Löhne der Mitarbeitenden in 
den kirchlichen Spitälern.

In diesem Zusammenhang setzt die Regie
rung Qualitätsstandards, welche die Spitäler 
erfüllen müssen. Neuerdings vergibt der Staat 
einen Leistungsauftrag an die Spitäler. Für 
die Partnerspitäler von SolidarMed ist dies 
eine sehr gute Ausgangslage. SolidarMed un
terstützt seine Partnerspitäler, diese von der 
Regierung gesetzten Standards zu erreichen.

Das Problem sind im Moment die strate
gischen Führungsebenen der Spitäler (Ver
waltungsräte), welche oft nicht die benötigte 
fachliche Kompetenz aufweisen. Dies hat zur 
Folge, dass das Vertrauen in die neuen Struk
turen zum Teil noch fehlt.

3. Tätigkeiten und Resultate 
Dachverband	CHAL	(Christian		
Health	Association	of	Lesotho)
Die kirchlichen Spitäler in Lesotho sind in 
einem Dachverband (CHAL) zusammenge
schlossen. Seit 1997 unterstützt ein techni
scher Berater von SolidarMed die 15 Leute 
umfassende Organisation, welche vor allem 
Dienstleistungen an Spitäler erbringt. Der 
technische Berater arbeitet heute im Büro 
von CHAL und unterstützt die Organisation, 
welche für die Regierung die offizielle Anlauf
stelle für die Zusammenarbeit mit den kirch

lichen Anbietern im Gesundheitswesen ist. 
SolidarMed verhandelt in Lesotho nicht di
rekt mit der Regierung, sondern bringt seine 
Anliegen via CHAL vor. Obwohl CHAL der 
Dachverband der kirchlichen Spitäler ist, hat 
jedes Spital auch sein Eigenleben, welches 
von aussen nur beschränkt beeinflussbar ist. 
Dies sind jeweils die spürbaren Grenzen der 
Zusammenarbeit.

Die Wirkung der SolidarMedEinsätze kann 
daran gemessen werden, dass die Spitäler die 
von der Regierung gesetzten Standards errei
chen. Im Mittelpunkt stehen Organisations 
und Personalentwicklung sowie die Verbes
serung der Infrastruktur. Das Konzept der 
institutionellen Förderung durch die Einfor
derung eines Businessplans, welches in Leso
tho sehr erfolgreich angewendet wurde, wird 
nun auch in anderen Ländern, zum Beispiel in 
Tansania, angewendet.
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