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koordinationen sind Schnittstellen zwischen den Wünschen der 
Partnerorganisationen, den hoffnungen von Schweizer Fachleuten, 
den Zielen der weit entfernten Entsendeorganisationen und den 
lokalen Anliegen. Zugleich sind sie die Drehscheibe, wo die Interessen 
der verschiedenen Akteure zusammentreffen. 

Dabei kommt der vermittlung und dem Austausch – fachlich, 
soziokulturell und persönlich – eminente Bedeutung zu. oder tech-
nisch ausgedrückt – koordinationen stehen für Qualitätsgarantie.

unsere Broschüre ist ein Dank an die koordinatorinnen und koordi-
natoren der schweizerischen Personellen Entwicklungszusammen-
arbeit, zuerst für die offenen und kritischen Gespräche im rahmen 
dieser Broschüre, darüber hinaus aber auch für ihre anspruchsvolle 
Arbeit, in der sie verschiedene Interessen unter einen hut bringen. 
Denn koordinatorinnen und koordinatoren haben vielfältige rollen, 
die sie in verschiedenen umfeldern und in Anpassung an lokale 
Situationen unterschiedlich ausüben. Davon berichten die folgenden 
Texte aus Lateinamerika, Afrika und Asien.

SEPP GähWilER, PräSIDENT uNITé
MaRtin SchREiBER, GESChäFTSLEITEr uNITé

↑ Stadtleben in Bogotá, kolumbien.

EDitoRial

Koordinationen:
Schnittstelle zwischen nord und Süd
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Personelle Entwicklungszusammenarbeit 
– Entwicklung mit menschlichem antlitz! 

Personelle Entwicklungszusammenarbeit ist eine Form 
der internationalen Zusammenarbeit, bei der gemein- 
sames Lernen durch Begegnung, Austausch und Zusam-
menarbeit zwischen Menschen im Norden und im Süden 
im Vordergrund stehen.

Mit Personeller Entwicklungszusammenarbeit wer-
den basisnahe lokale Partner nachhaltig gestärkt und 
Entwicklungsinitiativen, die komplementär zu Projekt- 
und Programmfinanzierung sind, langfristig unterstützt. 
Einsätze von Fachleuten im Freiwilligenstatus dauern 
durchschnittlich drei bis fünf Jahre. Sie werden ergänzt 
von Süd-Nord-, Süd-Süd- und Kurzzeit-Engagements. 
Und sie tragen dank Wirkungspotenzialen im Bereich 
der Sozial-, Methoden-/Management- und Fachkompe-
tenz zu anhaltenden Veränderungen im Süden bei. Dies 
bedeutet insbesondere «Capacity Development» (Techno-
logieaustausch und -transfer, «institution building»), wel-
ches von Fall zu Fall mit soziopolitischem «empowerment» 
und «advocacy» sowie Friedensarbeit und interreligiö-
sem Dialog ergänzt wird. Die Grundlage für wirkungsvol-
le Personelle Entwicklungszusammenarbeit sind gelebte 
langfristige Partnerschaften mit Institutionen und Bewe-
gungen vor Ort.

Die Wirkung der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit im Norden ist die direkte Information, Sensi-
bilisierung und Bildung in der Schweiz dank der konkre-
ten Süderfahrung der Fachleute. Zudem werden die im 
Süden erworbenen Kompetenzen in Arbeit und Gesell-
schaft, so in den Bereichen internationale Zusammen-
arbeit, Migration und Interkulturalität, Sozialwesen, Bil-
dung und Erziehung, Kirchen, Fairtrade, Ökologie oder 
Politik konkret umgesetzt und angewendet.

Die Personelle Entwicklungszusammenarbeit zeigt 
einerseits das menschliche Antlitz der internationalen 
Zusammenarbeit. Andererseits sind die Fachleute im 
Freiwilligenstatus BotschafterInnen einer solidarischen 
Schweiz. 

Koordinationen

Viele Mitgliedorganisationen von Unité setzen zur Reali-
sierung und Steuerung ihrer Programme im Süden Koor-
dinationen vor Ort ein. Das Aufgabenfeld der Koordina-
tionen umfasst in der Regel die institutionelle Repräsen-
tation vor Ort, die Steuerung des Entwicklungsprogram-
mes (Qualitätssicherung), die Begleitung und das Moni-
toring der Fachleute im Freiwilligenstatus, die Gestaltung 
der Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen vor 
Ort und die Beteiligung an der Öffentlichkeitsarbeit im 
Norden.

Wegen diesem breiten Aufgabenfeld müssen die Ko-
ordinatorInnen über eine breite Palette von sozialen und 
fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen verfügen. Ins-
besondere sind dies: 
1.  Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit 

insbesondere mit Basisorganisationen und NGO;
2.  Kenntnisse der Schweizer Entwicklungszusammen-

arbeit (insbesondere der Personellen Entwicklungs-
arbeit);

3.  Vertiefte Kenntnisse des Landes/der Region;
4.  Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit und Repräsen- 

tation;
5.  Erfahrung in Personalbegleitung und -führung;
6.  Verhandlungsgeschick, Kommunikation, Mediation 

(soziale und kulturelle Sensibilität);
7.  Erfahrungen mit Monitoring- und Evaluationsinstru-

menten;
8.  Kenntnisse in Management, Buchhaltung und Fi-

nanzplanung.

Der schweizerische Verband für Personelle Entwicklungszusammenarbeit Unité ist ein Verein mit dem Ziel, 
Solidarität und austausch mit der Bevölkerung benachteiligter länder des Südens herzustellen und zu för-
dern. Er vertritt 22 schweizerische Vermittlungsorganisationen, die auf den Personenaustausch in der inter-
nationalen Zusammenarbeit zwischen nord und Süd spezialisiert sind und eng mit staatlichen, kirchlichen 
und anderen nichtregierungs- und Basisorganisationen vor ort zusammenarbeiten.

Die leistungen von Unité umfassen insbesondere die Qualitätssicherung und Strategieentwicklung in der 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit sowie ein Weiterbildungsangebot für Mitarbeitende von Mit-
gliedorganisationen. Weitere Kernaufgaben sind die interessenvertretung sowie die Pflege und der ausbau 
des nationalen und internationalen netzwerks.

Unité und seine Mitgliedorganisationen werden im Rahmen des Programms zur Förderung der Personel-
len Entwicklungszusammenarbeit und des nord-Süd-austausches durch die Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZa) unterstützt. Die Mitgliedorganisationen von Unité sind mit rund 300 Fachleuten in 
mehr als 30 ländern in afrika, lateinamerika und asien präsent. Die Programme der Mitgliedorganisationen 
setzen ihre Schwerpunkte auf Gemeinwesenarbeit, Bildung, Gesundheit, landwirtschaft, Umwelt, Menschen-
rechte sowie organisations- und KMU-Entwicklung. 

EinlEitUnG
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Niemals vergessen, dass wir «vom Süden eingeladene 
Gäste sind». Dazu beitragen, die Gräben vergangener  
Kolonialzeiten zuzuschütten. Bescheidenheit üben im  
gegenseitigen Lernen. Das alte Konzept des Wissens-
transfers durch einen gleichberechtigten Austausch er-
setzen. Die Partner im Süden in deren Utopien stärken. 
Informieren, sensibilisieren und die Schweizer Menta- 
lität mit Erfahrungen aus Afrika, Asien oder Lateiname-
rika bereichern. 

Dieser Strauss von Weisheiten geht aus den folgen-
den sieben Interviews hervor, die Unité in den letzten 
drei Jahren mit KoordinatorInnen von Schweizer Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) der Personellen Ent-
wicklungszusammenarbeit geführt hat. In ihren Aus-
sagen spiegeln sich die täglichen Erfahrungen von gegen 
300 freiwilligen Schweizer Fachkräften, die in rund  
30 Ländern arbeiten, wo die NGO präsent sind, die zum 
Verband Unité gehören. Das Rückgrat ihrer praktisch-
konzeptionellen Bilanz bilden die reichen Erfahrungen 
der Partnerorganisationen im Süden: NGO, Gemeinden 
und Pfarreien, lokale Initiativen, Volksbewegungen, Netz-
werke und Institutionen. In ihrer Mehrheit vertreten sie 
eine Zivilgesellschaft auf dem Weg zur Konsolidierung.

Den geschichtlichen Hintergrund dieser Interviews 
bildet ein Prozess, der 1992, also vor rund 20 Jahren, mit 
der Auswertung der Schweizer Freiwilligeneinsätze in 
Lateinamerika und Afrika begann. 

Aus diesem Prozess ging ein erneuertes kritisches 
Bewusstsein hervor. In der Folge stellten die NGO von 
Unité ihre Arbeit auf eine neue Basis, um im Süden pro-
fessionellere Strukturen zu realisieren. Dabei sollten die 
Koordinationen vor Ort kräftiger und aktiver werden – 
was in einigen Fällen auch eine institutionsübergreifen-
de und personell gemischte Zusammenarbeit von euro-
päischen und lokalen KoordinatorInnen beinhaltet. 

Die KoordinatorInnen übernehmen eine komplexe 
Rolle: In erster Linie repräsentieren sie die Schweizer 
NGO und begleiten die Schweizer Fachkräfte bei ihren 
Einsätzen. Gleichzeitig sind sie aber auch Vermittler, Spre-
cher und Kommunikationsgefäss der Partner im Süden 
und vertreten deren Ansprüche gegenüber den Schweizer 
Organisationen. In diesem intensiven Austausch spielen 
sie einen wichtigen Part als menschliche Drehscheibe. 

Die vorliegende Broschüre soll weder eine wissen-
schaftliche Auswertung noch eine resultatorientierte Bi-
lanz sein. Vielmehr zeigt sie in chronologischer Reihen-
folge eine Tour d’Horizon der journalistischen Arbeit von 
Unité, die seit 2008 die Akteure der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit in Interviews zu Wort kommen 
lässt. Diese Testimonials sagen mehr aus als zahlenlas- 
tige Bilanzen und unterstreichen die Wichtigkeit einer  
Reflexion, die den Menschen ins Zentrum stellt. Das Er-
lebte verdrängt den Fragebogen, und der Austausch zwi-
schen Menschen erscheint mit der ganzen Intensität des 
dort gelebten Alltags. Als Vermittler leihen die Inter-
viewten ihre Stimme auch den Partnern und den Fach-
leuten vor Ort.

Die Anerkennung für ihre Arbeit wächst, wenn man 
die Texte im Rahmen der zum Teil komplexen Realität 
liest, in der die KoordinatorInnen leben und arbeiten. 
Aus ihren Worten sprechen Jahre intensiver Erfahrun-
gen in der Feldpraxis und das Jonglieren mit interkultu-
rellen Herausforderungen. 

Ich bin davon überzeugt, dass diese Gespräche dazu 
beitragen können, die Bedeutung dieser auf den Men-
schen ausgerichteten solidarischen und professionellen 
Entwicklungszusammenarbeit aufzuwerten – als Brücke 
zwischen Kontinenten und Zivilisationen.

SERGio FERRaRi, PrESSEMITArBEITEr uNITé

Die Weisheit der alltäglichen  
Erfahrung im Süden 

PRoloG
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1GESPRäch

gewisse Vorurteile anzukämpfen, die man  
sowohl in der Schweiz wie in Bolivien be - 
obachten kann. Zum Beispiel das Vorurteil 
des  Südens, alle «Gringos» seien reich und ihr 
Verhalten undurchsichtig usw. Die Präsenz 
von Menschen hilft, die gemeinsamen Inter-
essen beider Gesellschaften in dieser globa-
lisierten Welt zu erkennen. Wenn man sich 
auf die Finanzierung von Projekten be-
schränkt, ist dieses Resultat kaum zu errei-
chen. Die interpersonelle Zusammenarbeit 
ist eine vitale Ergänzung und eine tragende 
Säule der integralen Kooperation. Dank ihr 
erhält die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit ein menschliches Antlitz. Zu-
dem verhindert sie gut gemeinte Riesenpro-
jekte, die oft von den Völkern im Süden we-
der gewünscht wurden noch ihnen einen 
Nutzen bringen. 

Und das technische Know-how?
Das ist natürlich ein wichtiger Bestand-

teil, vor allem wenn es um die Vermittlung 
von Bildungsinhalten geht. Gewisse Berufe 
kennt man in Bolivien noch gar nicht. Aber 
Vorsicht: Unsere Partner wollen keine aus-
ländischen Experten, die ihnen die «Wahr-
heit» bringen und ihre Kenntnisse mecha-
nisch anwenden wollen. Unsere Partner 
schätzen Kenntnisse, die an die konkrete bo-
livianische Realität angepasst werden kön-
nen. Ausserdem wünschen sie einen echten 
Austausch, das heisst ein gegenseitiges Ge-
ben und Nehmen. Es geht darum, das Wissen 
aus dem Norden mit dem Wissen und der Er-
fahrung des Südens zu verknüpfen und ge-
meinsam etwas Neues aufzubauen.

nach all den Jahren ihrer arbeit vor ort: 
Welches sind die problematischsten 
aspekte für die Fachleute, die aus der 
Schweiz kommen?

Wir dürfen nicht vergessen, dass immer 
zwei Seiten beteiligt sind. Was die Probleme 
in Bolivien betrifft, so erschweren oft wie-
derholte Personalwechsel die Arbeit, insbe-
sondere beim Staat. Dem gegenüber kann 
man verschiedene Haltungen einnehmen: 
Entweder man erachtet die Wechsel als un-
überwindbares Hindernis für die gemeinsa-
me Arbeit, oder man geht die Sache ruhig an 
und prüft die Möglichkeit, die Zusammen-
arbeit fortzusetzen. Es erscheint uns auf je-
den Fall wichtig, den laufenden Prozess zu 

handelt sich dabei um extrem politisierte In-
stanzen. Ein Einsatz steht und fällt zum Bei-
spiel mit dem entsprechenden Bürgermeis-
ter, der den Antrag gestellt hat. Und solche 
Amtspersonen werden häufig nach kurzer 
Zeit ausgewechselt, was wenig hilfreich ist, 
wenn man eine stabile Beziehung aufbauen 
möchte.

Bedeutet dies, dass es einfacher ist, mit 
Basisorganisationen, sozialen Bewegun-
gen oder akteuren der Zivilgesellschaft 
zu arbeiten?

Ohne Zweifel. Dennoch eröffnet die 
Arbeit mit der öffentlichen Hand neue Mög-
lichkeiten, insbesondere in der heutigen 
politischen Lage. Aber, wie ich schon gesagt 
habe: Es ist kompliziert. Die alten Gewohn-
heiten verschwinden nicht von einem Tag 
auf den anderen; und das kann die Arbeit  
einer Fachperson aus einem anderen Kul- 
turkreis erheblich erschweren. 

Welche aspekte dieses austausches 
tragen die grössten Früchte?

Die interkulturelle Beziehung, also die 
Möglichkeit, dass sich die Akteure der ver-
schiedenen Gesellschaften besser kennen-
lernen. Der Austausch trägt dazu bei, gegen 

Worin besteht die arbeit der Koordi-
nation?

Meine Aufgaben sind sehr unterschied-
lich, was die Arbeit interessant und span-
nend macht. Wir begleiten Fachkräfte im 
Einsatz, wir besuchen sie und ihre Partner-
organisationen vor Ort und sind daher viel in 
ganz Bolivien unterwegs. Unseren Sitz ha-
ben wir in Cochabamba und pflegen auch 
von dort aus alle diese Kontakte. Aber wir 
unterhalten auch Beziehungen mit verschie-
denen Netzwerken und Organisationen aus 
Europa und Bolivien. Zudem stehen wir in 
engem Kontakt mit der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und 
anderen Schweizer NGO, die in Bolivien  
arbeiten. Wir erarbeiten Berichte, prüfen 
 Anträge und halten die Organisationen in 
der Schweiz auf dem Laufenden. Aber im 
Zentrum unserer Arbeit bleibt die Beziehung 
mit den Fachleuten und ihren Partnern. 

Wer sind die Partnerorganisationen?
Es handelt sich einerseits um Basisorga-

nisationen und andererseits häufiger um 
 bolivianische NGO verschiedenster Ausrich-
tung. Wir arbeiten auch mit dem Staat zu-
sammen, vor allem auf lokaler Ebene. Diese 
Beziehungen sind nicht immer einfach. Es 

«Wir sind nicht da,  
um die Bolivianer zu belehren»

Derzeit arbeiten in Bolivien rund 30 Schweizer Fachleute in unter-
schiedlichsten Projekten. Sie gehören mehreren Schweizer NGo an, 
die sich auf den Austausch von Fachkräften spezialisiert haben. Eine 
binationale koordination betreut die Einsätze vor ort und pflegt 
Beziehungen zu mehr als 20 Partnerorganisationen, Institutionen und 
Bewegungen. Elke kalkowski, koordinatorin der Schweizer NGo, ist  
vor rund 30 Jahren nach Bolivien gekommen. Während dieser Zeit hat 
sie enge Beziehungen sowohl mit der europäischen Solidaritäts- 
be wegung wie mit verschiedenen sozialen Akteuren Boliviens unter-
halten. 

ElKE KalKoWSKi 
uNITé-koorDINATorIN IN BoLIvIEN
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neue Etappe begonnen. Sie kann sich nicht 
mehr wie vorher gebärden und eine Macht 
ausüben, die niemand in Frage zu stellen 
wagt. Sie muss sich künftig am Projekt des 
Staates ausrichten – ich betone: des Staates 
und nicht der politischen Partei an der 
Macht. Das birgt natürlich auch Risiken, in 
Bezug auf die Instabilität der Institutionen. 
Aber das Potenzial ist gigantisch. Wer Boli-
vien ernsthaft dabei helfen will, die Armut zu 
überwinden, kann diesen Prozess nur unter-
stützen. Das erscheint mir völlig logisch.

Die Entwicklungszusammenarbeit muss 
also bescheidener werden und besser 
auf die Bedürfnisse hören?

Sicher, so sollte die Entwicklungszusam-
menarbeit überall auf der Welt aussehen. 
Aber ganz besonders heute in Bolivien heisst 
es: ohne Überheblichkeit zuhören. Entwick-
lungszusammenarbeit hin oder her, wir dür-
fen nicht vergessen, dass wir Gäste sind in 
diesem Land. Wir werden hier aufgenom-
men, weil wir ein wichtiges gemeinsames 
Ziel verfolgen, nämlich Strukturverände-
rungen zugunsten der Machtlosen herbeizu-
führen. Dies setzt voraus, dass die Entwick-
lungszusammenarbeit ihre Konzepte über-
prüft und akzeptiert, dass die Beziehungen 

unterstützen – und ich spreche hier nicht da-
von, die Regierungspartei zu unterstützen, 
sondern den Prozess – und unseren beschei-
denen Beitrag zur Stärkung der demokrati-
schen Strukturen zu leisten … Bei der ande-
ren Seite, der des Nordens, darf man nicht 
vergessen, dass die Fachkräfte aus einer 
ganz anderen Realität kommen. Manchmal 
gelingt es ihnen nicht, sich an die andere Ar-
beitsweise anzupassen, aus dem Schema des 
Wettbewerbs auszubrechen, der in der Men-
talität des Nordens so verankert ist und sich 
etwa im Arbeitsrhythmus manifestiert. Die 
Fachleute können sich selbst als «Versager» 
fühlen, wenn sie die für ihr Projekt gesteck-
ten Ziele nicht erreichen. Andererseits könn-
te man auch von einem Generationenwech-
sel bei den Fachleuten sprechen, möglicher-
weise haben sie heute eine etwas weniger 
«militante» Sichtweise. Aber man kann na-
türlich nicht verallgemeinern. Es gibt viele 
Unterschiede zwischen den einzelnen Fach-
leuten und auch zwischen den Entsende-
organisationen … 

Bolivien befindet sich derzeit in einem 
ganz besonderen Moment seiner 
Geschichte. Wie positioniert sich die 
internationale Entwicklungs - 
zusam menarbeit in diesem Umfeld?

Die Entwicklungszusammenarbeit im 
Allgemeinen muss sich grundsätzlichen 
Über legungen stellen. Es bleibt ihr keine an-
dere Wahl, seit Präsident Evo Morales klar- 
gemacht hat, dass er keine «Herren» will, son-
dern Partner oder mehr noch: Freunde. Für 
die Entwicklungszusammenarbeit hat eine 

Nord-Süd im Wandel begriffen sind. Ich sage 
es deshalb nochmals: Die Partner laden  
uns in ihr Land, zu sich nach Hause, ein.  
Und die internationale Zusammenarbeit hat 
kein Recht, ihren Gastgebern vorzuschrei-
ben, wie sie ihren Hof zu fegen haben. 

� Ende�2008

↑ 

Indigene kinder in Cochabamba, Bolivien. 

« Ohne Überheblichkeit zuhören. Entwick
lungszusammenarbeit hin oder her, wir 
 
dürfen nicht vergessen, dass wir Gäste sind…»ElkE kalkowski 7



2GESPRäch

Worin besteht das Kolumbien-Programm 
von interteam?

Die Schwerpunkte des Kolumbien-Pro-
gramms von 2009 bis 2012 sind die Stärkung 
der Zivilgesellschaft und die Nahrungssi-
cherheit. Wir unterstützen Organisationen, 
welche im Bereich der Menschenrechte, der 
Justiz und der Stärkung von Kleinstunter-
nehmen aktiv sind. Geografisch konzentrie-
ren wir uns auf die Städte Bogotá, Cali, Sin-
celejo und Umgebung.

Unser Programm entspricht einem gros-
sen Bedürfnis. Vierzig Jahre Gewalt, Straf- 
losigkeit, Massaker an sozialen Leadern und 
die Stigmatisierung von sozialen Organisati-
onen als «Terroristen» haben die Zivilgesell-
schaft und dadurch auch die Verankerung 
der Demokratie geschwächt. Aber ohne ge-
festigte Demokratie sind weder soziale Ge-
rechtigkeit noch Frieden möglich.

Die Nahrungssicherheit hat einen Ein-
fluss auf die Stärkung der Zivilgesellschaft. 
Wer nicht täglich genug zu essen hat, um ein 

«Die Zivilgesellschaft stärken 
und die nahrungssicherheit  
fördern»

Der Ökonom und Journalist Jürg Schiess lebt in kolumbien, wo er  
als Fachperson für Interteam im Einsatz ist. Zuerst arbeitete  
er am Lateinamerikanischen Institut für alternative rechtsdienste. 
Seit April 2008 ist er koordinator des Landesprogramms von  
Interteam. Seine Aufgabe ist, das Netz von Partnerorganisationen,  
die von Schweizer  Fach leuten unterstützt werden, weiter aus- 
zubauen, erläutert Schiess.

JüRG SchiESS
INTErTEAM-koorDINATor  
IN  koLuMBIEN
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Was bringt die Präsenz von Fachleuten 
in einem land wie Kolumbien? 

Die Partnerorganisationen fordern im-
mer mehr Fachleute mit ganz spezifischen 
Kompetenzen. In vielen Fällen haben sie 
Mühe, eine Person mit dem gesuchten Profil 
auf dem heimischen Arbeitsmarkt zu fin- 
den. Wir stellen ihnen Expertinnen und Ex-
perten mit den gesuchten Qualifikationen 
zur Verfügung, was für sie sehr vorteilhaft 
ist. Ausserdem eröffnet die Anwesenheit 
einer Ausländerin oder eines Ausländers 
neue Perspektiven und erhöht die Sicher-
heit. Die Erfahrung zeigt, dass bewaffnete 
Akteure eine Organisation weniger bedro-
hen, wenn eine Ausländerin oder ein Aus-
länder dort arbeitet.

anerkennen die Partnerorganisationen 
den Mehrwert der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit?

Im Allgemeinen schätzen die Partner-
organisationen die Arbeit der Fachleute. Das 
zeigt sich darin, dass viele ihren Vertrag ver-
längern oder dass die Organisationen um 
eine neue Fachperson ersuchen, wenn deren 

gesundes und aktives Leben zu führen, hat 
weder Zeit noch Mittel, um sich um seine Ge-
meinschaft zu kümmern oder sich politisch zu 
engagieren. Gemäss einer Untersuchung von 
2007 des kolumbianischen Instituts für fami-
liäre Wohlfahrt verfügen 41 Prozent der Be-
völkerung nicht über die nötigen Grundnah-
rungsmittel. Die klare strategische Fokussie-
rung ermöglicht es Interteam, all seine Kräfte 
in diesen zwei Bereichen zu bündeln und die 
Wirkung seiner Engagements zu erhöhen. 

Welches sind die wichtigsten heraus- 
forderungen für die Zukunft?

Die grösste Herausforderung besteht da-
rin, unser Programm zu stärken. Einerseits 
müssen die Partnerorganisationen gezielter 
ausgesucht werden. Es ist wichtig, dass sich 
die Engagements von Interteam nicht verzet-
teln, sondern dass Synergien entstehen, um 
damit die Wirkung zu stärken. Andererseits 
müssen die Aufgaben der Fachleute klar de-
finiert werden. Es hat keinen Sinn, dass sie 
in einer Organisation vor allem operativ tä-
tig sind. Ist dies der Fall, endet die Wirkung 
ihrer Arbeit im Moment, in dem der Vertrag 
ausläuft. Damit ein Einsatz nachhaltig wirkt, 
müssen die Fachleute zur institutionellen 
Stärkung der Partnerorganisation beitragen. 
Darum wird die Rolle als Beraterin oder Be-
rater immer wichtiger.

Einsatz endet. Das heisst aber nicht, dass es 
keine Probleme gibt. Zu Beginn der Zusam-
menarbeit zwischen den Fachleuten und den 
Partnerorganisationen treten häufig Schwie-
rigkeiten und Missverständnisse auf. Doch 
wenn die anfänglichen Probleme einmal 
überwunden sind, kommt es zu wirkungsvol-
len Resultaten auf beiden Seiten. Trotzdem 
kann die Möglichkeit nie ausgeschlossen 
werden, dass eine Fachperson den Erwartun-
gen der Partner nicht entspricht und vice 
versa. 

Wie kann die schweizerische Zivilgesell-
schaft die kolumbianische unterstützen?

Die schweizerische Zivilgesellschaft 
kann auf verschiedene Weise zur Entwick-
lung Kolumbiens beitragen. Zum Beispiel, in-
dem die Leute Produkte aus dem fairen Han-
del kaufen. Menschen, die Drogen konsumie-
ren, müssen sich bewusst sein, dass sie da-
mit einen blutigen Krieg mitfinanzieren, die 
Kriminalität stärken und die Korruption näh-
ren. Die Menschen im Norden müssen sich 
ferner im Klaren sein, dass Agrotreibstoffe 
eine verheerende Auswirkung auf die Nah-
rungssicherheit und die Umwelt in den Her-
stellungsländern haben. Und diese Agro-
treibstoffe werden hier in Kolumbien massiv 
gefördert. Natürlich kann die Schweizer Ge-
sellschaft ihre NGO direkt unterstützen, die 
hier in Kolumbien tätig sind, und sie kann 
auch der staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit den Rücken stärken.

All dies nicht aus altruistischen Moti-
ven, sondern auch aus Eigeninteresse: In der 
globalisierten Welt haben die sozialen und 
die wirtschaftlichen Probleme im Süden 
auch Auswirkungen auf das Wohlergehen 
der Länder im Norden. Die illegale Migration 
erhöht die sozialen und politischen Span-
nungen in den Aufnahmeländern. Die rei-
chen Länder müssen zudem die sozialen 
Standards immer stärker reduzieren, damit 
nicht alle Unternehmen die Produktion in 
Länder mit schwachen Demokratien verle-
gen, welche weniger strikt sind im Einhalten 
von Umwelt- und Arbeitsstandards.

� Januar�2009

«Die Anwesenheit einer Ausländerin 
oder eines Ausländers eröffnet der 
 
Partnerorganisation neue Perspektiven…»Jürg SchieSS

← ↑

Bauernkinder in Nordkolumbien. 
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dor und Nicaragua dieser laufenden Dyna-
mik Auftrieb geben können. Einige Partner-
organisationen wehren sich gegen die In-
fragestellung der Entwicklungszusammen-
arbeit. Sie üben Kritik, wenn die internatio-
nale Unterstützung wegen politischer Fragen 
gekürzt wird. Denn dies betrifft vor allem die 
arme Bevölkerung. Die zukünftige Zusam-
menarbeit sollte die Dialogbereitschaft zwi-
schen Nord und Süd begünstigen. Dabei ist  
es wichtig, zuzuhören. Die Fachleute erleben 
die lokale Realität in Arbeit und Alltag haut-
nah. Dies ist ein Vorteil. Sie können effektiv 
als VermittlerInnen zwischen den verschie-
denen Realitäten agieren.

in welchen Gebieten arbeiten die 
Fachkräfte?

MI: Alle Schweizer NGO arbeiten im so-
zialen Bereich und im Bereich der Menschen-
rechte (Rechte der Frauen, Kinderrechte, 
Rechte von Minderheiten usw.). Die Mehr-
heit engagiert sich auch in der Ausbildung, 
der Produktion, Vermarktung und Ernäh-
rungssouveränität und im Umweltschutz. 
Soweit zu den Rollen und Aufgaben. In einer 
früheren Phase gab es viele Schweizer Fach-
leute, die direkt mit der Bevölkerung arbei-
teten. Jetzt überwiegt die Stärkung von loka-
len Institutionen und Organisationen, indem 
MultiplikatorInnen ausgebildet werden mit-
tels methodischer Beratung, strategischer 
Programmplanung usw. 

Bewerten Sie diesen Wandel in der art 
der Zusammenarbeit positiv oder 
negativ?

MI: Die Anpassung des Profils ist eine 
Antwort auf die Bedürfnisse. Es sind die lo-
kalen Partnerorganisationen, die diese Art 
von Unterstützung verlangen. Die Kombi- 
nation der Arbeit an der Basis und der Ins- 
titutionsstärkung ist wichtig. Auch wenn 
viele Fachleute mehr auf dem institutionel-
len Niveau arbeiten, suchen sie den Aus-
tausch mit der Bevölkerung, um deren Be-
dürfnisse kennenzulernen und die Partner-
organisationen auf der Basis der konkreten 
Realität zu unterstützen. Es darf in der Pra-
xis keine totale Trennung zwischen den zwei 
Ebenen geben.

AS: In der landwirtschaftlichen Produkti-
on beispielsweise genügt eine rein techni-
sche Unterstützung nicht. Sie muss geprägt 

Sobald wir von den Besonderheiten 
sprechen, tauchen die themen  
interkulturalität und Sensibilisierungs-
arbeit in der Schweiz auf. 

MI: Diese Themen sind sehr präsent in 
den Prioritäten der NGO, die wir vertreten. 
Sie werden auch hoch gewichtet in der Vor-
bereitung und der Verpflichtung der zukünf-
tigen Fachleute, die vielfach engen Kontakt 
zu einer Gruppe von Personen in der Schweiz 
pflegen, die sie während ihres Aufenthaltes 
im Süden unterstützt. All dies ist wesentlich.

Seit einigen Jahren erlebt Zentral- 
amerika eine neue politische Realität 
mit einer aktiven Präsenz von sozialen 
Bewegungen und Regierungen mit 
sozialer ader, besonders in nicaragua 
und El Salvador. Verlangt dieser Rahmen 
ein überdenken der Zusammenarbeit?

AS: In der Tat arbeiten die Organisationen 
der zivilen Gesellschaft sehr effizient, in vie-
len Fällen auch unabhängig von den Regie-
rungen. Es konsolidieren sich nationale und 
regionale Netze zu heiklen Themen wie fairer 
Handel, gentechnisch veränderte Lebensmit-
tel, Rechte der Frauen. All dies müssen wir 
verstärken. Ich denke, dass die gegenwärti-
gen politischen Veränderungen in El Salva-

Welches ist die hauptaufgabe der 
Koordination in Zentralamerika?

MILA INCEr (MI): Wir tragen dazu bei, 
dass die zentralamerikanischen Partnerorga-
nisationen von der solidarischen Entwick-
lungszusammenarbeit der Fachleute best-
möglich profitieren können. Diese ihrerseits 
tragen aktiv sehr zur Sensibilisierung der 
Schweizer Zivilbevölkerung bei. Diese zwei 
Elemente bleiben unsere Herausforderung 
und unser Ziel. 

ANGELIkA SüLLoW (AS): In den letzten 
Jahren sind der Einfluss der Entwicklungszu-
sammenarbeit im Allgemeinen und die NGO, 
die in der Personellen EZA arbeiten, in Frage 
gestellt worden. Unsere Rolle ist es, den 
Mehrwert dieser besonderen Art von Zusam-
menarbeit zu pflegen und zu fördern. Ich 
spüre, dass diese in der Schweiz solid ver-
wurzelt ist. 

Das ist ein wichtiges Element. Diese 
Verwurzelung, der Austausch Süd-Nord 
und Nord-Süd sowie die neuen Formen des 
Austauschs Süd-Süd sind einzigartig. Der 
interkulturelle Dialog wird mit viel Be-
wusstsein gepflegt. In anderen europäi-
schen Ländern, wie in Deutschland, findet 
man diese Charakteristika in der Zusam-
menarbeit weniger. 

«Die regionalen sozialen  
netzwerke verstärken»

Mila incER
anGEliKa SülloW
uNITé-koorDINATorINNEN  
IN ZENTrALAMErIkA

Zentralamerika war in den letzten drei Jahrzehnten eine der wichtigs-
ten regionen für die Personelle Entwicklungszusammenarbeit.  
hunderte von Schweizer Fachleuten haben in dieser region gearbei- 
tet – hauptsächlich in Nicaragua, aber auch in El Salvador und  
in Costa rica. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist in der nicaraguanischen 
hauptstadt Managua eine binationale koordinationsstelle einge- 
richtet, welche die Qualität der Einsätze der Fachleute von Schweizer 
NGo der Plattform unité garantieren. Mila Incer, nicaraguanische 
Psychologin mit einer zusätzlichen Ausbildung in organisationsent-
wicklung, und Angelika Süllow, Agraringenieurin aus Deutschland, 
sind die koordinatorinnen in Managua.
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len ist es komplizierter. Schwieriger ist es 
manchmal, die effektive Wirkung der einzel-
nen Fachperson zu messen. Normalerweise 
entwickeln sich viele Aufgaben in einem 
Kollektiv, in der Gruppe.

AS: Und es hängt auch davon ab, wie 
man misst. Manchmal überwiegt das Interes-
se an der Quantität statt an der Qualität. Je 
nachdem wird auch die Wirkung anders ge-
messen. Und der Aspekt, Synergien zu ver-
stärken oder zu gestalten, soll ein messbares 
Schlüsselelement sein. Andererseits braucht 
es bei dieser Art von Zusammenarbeit lange 
Fristen, um etwas zu bewirken. Es reicht 
nicht, jemandem ein Fahrrad zu schenken, 
man muss der Person auch noch zeigen, wie 
man damit fährt. Die Vorarbeit besteht da- 
rin, die Entscheidungsfähigkeit des Begüns-
tigten zu schulen, damit er weiss, wann es 
gilt, das Fahrrad zu benutzen oder wann es 
besser ist, mit dem Auto zu fahren oder zu 
Fuss zu gehen… Im Allgemeinen sind das 
mittel- bis längerfristige Prozesse. Manch-

sein durch eine Methodik, die wirklich funk-
tioniert, und die es erlaubt, für die Bevölke-
rung geeignete Organisationen zu strukturie-
ren. Wenn der technische Beitrag nicht an die 
Form angepasst wird, in der sich die Bevölke-
rung organisiert und mit der sie sich identifi-
ziert, und wenn ihre empirischen Kenntnisse 
nicht respektiert werden, dann wird das Ziel, 
Autonomie zu fördern, nicht erreicht.

Die Schweizer Fachleute ziehen es also 
vor, direkt mit der Bevölkerung zu 
arbeiten.

MI: Ja, fast immer, und das ist nachvoll-
ziehbar. Die Fachleute haben die Absicht, 
Multiplikatorwirkungen zu erzielen. Und um 
diese zu erreichen, müssen sie die direkten 
NutzniesserInnen sowie deren Ausbildungs-
bedürfnisse und Fähigkeiten kennenlernen. 
Was wir feststellen, ist der nahezu kontinu-
ierliche Austausch von Kenntnissen beider-
seits; sie bereichern sich gegenseitig. 

Bei der offiziellen Entwicklungszusam-
menarbeit und somit auch bei den nGo 
der Personellen Zusammenarbeit steht 
die Frage der Wirkung der arbeit der 
Fachleute immer mehr im Fokus. Wie 
schwierig ist es, die Wirkung zu messen? 

MI: Das hängt von der Art des Einsatzes 
ab. Bei einigen Einsätzen sind die Ziele und 
Aktivitäten leicht messbar. In anderen Fäl-

mal dauern Prozesse länger als der Einsatz 
der Fachperson. Ich bin überzeugt, dass die 
grösste Wirkung der Arbeit einer Fachper-
son, die von aussen kommt, erst während 
dem dritten bis fünften Jahr des Aufenthalts 
sichtbar wird. Ich denke, es wäre deshalb 
wichtig, die Vertragsdauer anzupassen.

MI: Auch die Nachhaltigkeit von Einsät-
zen muss berücksichtigt werden. Oft entwi-
ckelt ein Team dank der Fachperson Fähig-
keiten. In unseren Ländern gibt es stets viel 
Wechsel beim lokalen Personal. So ist es  
gut möglich, dass eine ausgebildete Person 
zu einer anderen Institution wechselt. Dort 
wird sie ihre erworbenen Kenntnisse weiter-
geben. Für das Land sind die erworbenen Fä-
higkeiten positiv, unabhängig von einer be-
stimmten Partnerorganisation. All dies ist 
nicht immer messbar und in ein Konzept zu 
integrieren. Juli�2009

↑ 

Gesichter aus dem Alltag Nicaraguas.

« Wir stellen einen nahezu kontinuier
lichen Austausch von Kenntnissen  
zwischen Partnern und Fachleuten fest;  
sie bereichern sich gegenseitig.»
Mila incer 11
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Welches sind die spezifischen Merkmale 
ihres Engagements in namibia  
in Bezug auf das Programm von 
interteam? 

Speziell ist vor allem die Logik des Pro-
gramms selbst. Wir reagieren nicht auf jede 
Anfrage, die wir erhalten. Wir betreiben eine 
sehr sorgfältige Auswahl beim Engagement 
von Fachleuten. Jede Person, die zum Einsatz 
kommt, sieht sich als Teil eines Ganzen. Das 
Ganze ist für uns viel mehr als die Summe 
seiner einzelnen Teile. Die Fachpersonen 
verantworten das Programm mit: Jede Fach-
kraft, die an ihrem Einsatzort etwas tut, 
denkt und plant für das Ganze. 

Können Sie die idee des Ganzen noch 
vertiefen?

Was ihren Einsatz betrifft, betrachten 
sich die Fachleute nicht als isolierte Indivi-
duen, sondern als Element eines Ganzen. Sie 
kennen und teilen die Ziele des Programms. 
Der Erfolg des Einzelnen ist der Erfolg aller. 
Das gilt umgekehrt auch für die Schwächen.

im Bildungsbereich sind die regionalen 
Partnerorganisationen mit der Regie-
rungspartei verbandelt. Erschwert dies 
die Zusammenarbeit, vor allem dann, 
wenn Sie die politische Realität anders 
beurteilen?

In Namibia spricht man nicht viel über 
Politik. Es überwiegt die politische Kultur, 
Konflikte zu vermeiden. Die direkte Konfron-
tation ist nicht Teil der Kultur und verur-
sacht Reibereien unter den Menschen. Der 
Hintergrund ist eine komplizierte Geschich-
te mit einer langen Phase von 70 Jahren 
«Apartheid», was den Dialog zwischen den 
Menschen verschiedener Hautfarben nicht 
erleichtert. Im Vergleich mit anderen afrika-
nischen oder lateinamerikanischen Ländern 
nehmen die Leute in Namibia wenig am poli-
tischen Leben teil. Die Zivilgesellschaft ist 
nicht sehr aktiv, es herrscht eine gewisse 
Apathie ohne wichtige Mobilisierungen oder 

ist die ausbildung weiterhin der 
Schwerpunkt des aktuellen Programms?

Ja, und dies entspricht dem institutio- 
nellen Programm von Interteam, das drei 
Schwerpunkte beinhaltet: Ausbildung, Ge-
sundheit und Ernährung.

Gegenwärtig zählen wir in Namibia zwölf 
Fachleute im Bildungsbereich, verteilt auf 
zwei Randregionen des Landes. Die Einsätze 
sind regional organisiert und entsprechen 
dem Schweizer Föderalismus. Wir koordinie-
ren sie mit den Erziehungsbehörden auf die-
ser Ebene. Wir arbeiten mit einem umfassen-
den pädagogischen Plan vor allem bei der  
Erarbeitung von Konzepten mit; bei der För-
derung der Ausbildung; in der Methodik und  
Didaktik sowie im Rahmen der Führung der 
Schule im Allgemeinen. Es gibt ein Rahmen-
abkommen mit dem Erziehungsministerium, 
die konkrete Arbeit wird aber in den Schulen 
in den Regionen geleistet, auf lokaler Ebene.

Die Präsenz von interteam und den 
Schweizer Fachleuten hat sozusagen mit 
dem anfang der Republik begonnen.

In der Tat. Wir begannen unseren Einsatz 
vor 21 Jahren, kurz vor der Unabhängigkeit. 
Am Anfang arbeiteten wir mit der katho-
lischen Kirche zusammen, welche die Zu- 
sammenarbeit mit Schweizer Fachleuten als 
grosse Chance betrachtete. Es war eine be-
sondere Situation, da der Staat praktisch 
nicht existierte beziehungsweise seine 
Struktur sehr zerbrechlich war. Wir hatten 
die Möglichkeit, im Bildungsbereich Einfluss 
zu nehmen. Die ersten Fachkräfte waren 
Lehrerinnen und Lehrer für Sprache, Mathe-
matik und so weiter. Sie kamen besonders im 
Norden des Landes zum Einsatz, wo die Be-
völkerung am ärmsten und zahlreichsten ist. 
In dieser Zeitspanne war die Kirche eine 
wichtige Partnerorganisation. Sie erleichter-
te die Präsenz von Schweizer Personal, das 
auch in öffentlichen Schulen mitarbeitete. 
Mit der Zeit entwickelte sich dieses Pro-
gramm mehr und mehr. 

Es folgte eine zweite Phase, wo wir den 
Schwerpunkt darauf verlagerten, das lokale 
Lehrerpersonal pädagogisch zu unterstützen 
und zu begleiten. So ergab sich ein Multipli-
katoreneffekt.

«Unser Programm ist viel  
mehr als die Summe  
der Freiwilligeneinsätze»

Seit mehr als 20 Jahren ist Interteam in Namibia tätig, das als eines 
der letzten afrikanischen Länder seine unabhängigkeit errungen hat. 
Eine lange Periode voller Erfahrungen, in der das Programm sich 
entwickelt und konsolidiert hat. Programmkoordinator Markus Burri 
ist fest davon überzeugt, «dass es ohne Austausch keine Entwick- 
lung gibt». Aber dies brauche Zeit, sagt der 44-jährige Schweizer 
Theologe, der seit Anfang 2008 mit seiner Familie in der namibischen 
hauptstadt Windhoek lebt. 

«Es gibt keine echte Entwicklung im 
 
Süden ohne eine Entwicklung des Bewusst-
seins im Norden. »Markus Burri

MaRKUS BURRi
INTErTEAM-koorDINATor  
IN NAMIBIA
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Für uns gibt es keinen Zweifel. Wir sind 
überzeugt, dass die langfristige Zusammen-
arbeit bessere Qualität erzeugt. Es ist wich-
tig, dass die Fachkräfte die Geschichte un- 
serer Präsenz und die Logik des Programms 
begreifen. Die Leute kommen, um zu lernen 
und zu verstehen. Man muss in die sozialen 
Beziehungen und in den interkulturellen 
Austausch investieren. Der Slogan von Inter-
team ist «Begegnung, Austausch, Entwick-
lung». Darauf zielt unsere Arbeit ab. Es gibt 
keine Entwicklung ohne Austausch. Und das 
braucht Zeit. 

Unsere Fachkräfte haben einen Vertrag 
über drei Jahre. Im ersten Jahr gilt es vor al-
lem, sich kulturell und sozial einzuleben. 
Das zweite Jahr ist die produktivste Phase. 
Auch das dritte Jahr ist effizient. Aber wenn 
der Abschluss des Einsatzes naht, bekom-
men persönliche Prioritäten im Hinblick auf 
die Wiedereingliederung in der Schweiz wie-
der ein grösseres Gewicht. Angesichts un- 
serer Erfahrungen stehe ich Kurzeinsätzen 
sehr kritisch gegenüber. Aber es gibt Aus-
nahmen. Zum Beispiel konnten wir 2009 auf 

Infragestellungen. Diese spezielle Realität 
ist nicht immer einfach zu verstehen und zu 
akzeptieren.

Gibt es im land andere nationale  
oder internationale nichtregierungs- 
organisationen, mit denen Sie  
zusammenarbeiten?

Ja, wir arbeiten zum Beispiel sehr eng 
mit der britischen Organisation VSO (Volun-
tary Services Overseas) auf lokaler, regiona-
ler und nationaler Ebene zusammen. Wir pla-
nen zusammen und vermeiden jegliche Kon-
kurrenz. Wir treffen uns ständig und tau-
schen uns aus. Die Fachleute tauschen sich 
oft untereinander aus. Wir organisieren ge-
meinsame Workshops und haben eine ge-
meinsame Vision und Methodik auf dem Ge-
biet der ganzheitlichen Ausbildung. 

ihr Programm zielt somit mehr auf 
mittel- und langfristiges Engagement 
von Fachkräften ab. handkehrum sind 
heute eher die kurzfristigen Einsätze 
gefragt. Was denken Sie darüber?

die punktuelle Unterstützung einer Person 
während zweier Monate zählen, um einer 
Fachkraft zu helfen, die schon im Einsatz 
war. Die Erfahrung war interessant, ist aber 
nicht repräsentativ.

Es ist nicht immer einfach, den anfor-
derungen an das Schweizer Personal  
von Seiten der Partnerorganisationen  
im Süden zu entsprechen. Wie ist  
ihre konkrete Erfahrung in namibia?

Fast immer sind die Partnerorganisatio-
nen mit den Qualitäten der Personen, die ge-
kommen sind, um mit ihnen zu arbeiten, sehr 
zufrieden. Sie staunen nicht nur wegen der 
professionellen Fähigkeiten, sondern auch 
wegen ihren sozialen Kompetenzen und der 
Offenheit anderen Kulturen gegenüber. Ich 
stelle fest, dass die Auswahl und Vorberei-
tung vor der Abreise sehr gut ist. Wir haben 
sehr wenige Misserfolge.

Welche Priorität hat für Sie in namibia 
die aufklärungsarbeit in der Schweiz 
und die Sensibilisierung der Zivilgesell-
schaft im norden? Wie erleben dies  
die Fachleute?

Die Fachleute sind wichtige Sprecher 
des Südens in der Schweiz. Für Interteam  
hat die Information in der Schweiz Vorrang. 
Es gibt keine echte Entwicklung im Süden 
ohne eine Entwicklung des Bewusstseins im 
Norden. Deswegen sind die politischen und 
sozialen Auswirkungen bedeutsam. Prak-
tisch jeder Zurückkehrende nimmt seine 
Verantwortung in der Sensibilisierungsar-
beit wahr. Dies nicht nur nach der endgülti-
gen Rückkehr in die Schweiz, sondern auch 
beim Heimaufenthalt in der Halbzeit des  
Engagements, etwa bei öffentlichen Akti- 
vitäten oder bei Treffen im Familien- und 
Freundeskreis oder in Pfarreien. Auch muss 
jede Fachkraft während ihres Einsatzes min-
destens drei Rundschreiben pro Jahr ver- 
senden.

� Januar�2010

← 
Gesichter im multiethnischen Namibia. 13
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um den Konflikt auch in Europa sichtbar  
zu machen. Die im Einsatz stehenden Fach-
leute haben eine Brückenfunktion und ver-
mitteln Informationen. Die lokale Bevölke-
rung schätzt nebst der Arbeit der freiwilli-
gen Fachpersonen vor allem ihre Solidarität. 
Dass diese Fachleute zusammen mit der lo-
kalen Bevölkerung leben, arbeiten und lei-
den, was theologisch «missionarische Prä-
senz» genannt werden könnte, ist für diese 
Menschen, die keine Stimme in ihrem eige-
nen Land haben, ein Zeichen, dass sie auf 
dieser Welt nicht vergessen sind. In der 
Schweiz existiert seit vielen Jahren Solidari-
tätsarbeit mit Kolumbien: Es gibt die sehr ak-
tive «Arbeitsgruppe Schweiz – Kolumbien», 
die Koordination der schweizerischen NGO, 
die über Programme in Kolumbien verfügen, 
sowie das Programm «Suippcol», das von elf 
NGO geführt und vom Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) unterstützt wird. Der Sensibilisie-
rungsgrad in der Schweiz ist ziemlich hoch, 
aber niemals ausreichend.

Was bringen die Fachleute während 
ihrer Mission hauptsächlich ein? 

Wir sind eine Organisation, die auf dem 
Glauben basiert. Da der kolumbianische 

keine eigenen Projekte. Deshalb ist es wich-
tig, Partner zu wählen, die sich für die Rand-
ständigen im Sinne der Befreiungstheologie 
einsetzen. So arbeiten wir in vier Projekten 
mit der mennonitischen Kirche von Kolum-
bien zusammen, weil uns ihr Einsatz gegen 
die Gewalt in einem so komplizierten Umfeld 
ermutigend erscheint.

Für die BMI ist es klar, dass es nicht da- 
rum geht, eigene Netzwerke in Kolumbien zu 
schaffen, sondern die bereits bestehenden 
Netzwerke unserer Partner zu stärken. Unse-
re institutionelle Strategie ist es, Synergien 
unter den verschiedenen Projekten und Fach-
personen zu schaffen, damit jeder Einsatz an 
Wirkung gewinnt. Als Koordinatorin von BMI 
nehme ich am runden Tisch der Schweizer 
NGO teil und bin Mitglied der Plattform der 
DEZA, die das Ziel hat, die Schweizer Entwick-
lungszusammenarbeit in Kolumbien besser 
aufeinander abzustimmen.

Was könnten die internationale und 
insbesondere auch die schweizerische 
Entwicklungszusammenarbeit und die 
nGo zusätzlich unternehmen, um die 
Situation in Kolumbien zu verbessern?

Die NGO der Personellen Entwicklungs-
zusammenarbeit spielen eine wichtige Rolle, 

Die Friedensarbeit ist für die Schweizer 
nGo in Kolumbien zentral.  
Wie integrieren Sie diese aufgabe  
in ihr Programm?

Das Ziel der Friedensarbeit ist die Unter-
stützung der Gemeinden, Gruppen und Orga-
nisationen, die vom sozialen und bewaffne-
ten Konflikt betroffen sind, damit sie ihr so-
ziales Netz stärken können. Wir setzen uns 
dafür ein, ausgehend von der lokalen Ebene 
einen ganzheitlichen Frieden zu konstruie-
ren, der Selbstbestimmung, politische und/
oder kirchliche Teilnahme, kulturelle Identi-
tät und soziale Gerechtigkeit beinhaltet. Wir 
versuchen, Gemeinschaften in ihrem Einsatz 
gegen Spaltung und Individualismus zu un-
terstützen. Normalerweise arbeiten wir an 
der Basis. Eine Fachperson in Cali beteiligt 
sich jedoch an der Planung und Realisierung 
eines Beobachtungsgremiums über die Ein-
haltung der Menschenrechte. Dabei handelt 
es sich um ein regionales Projekt.

Wie sehen Sie die Beziehung zu den 
lokalen oder regionalen Partner- 
organisationen? Welche netzwerke 
unterstützt die BMi?

Unsere Fachleute integrieren sich in das 
Team der Partnerorganisation. Wir führen 

«im Einsatz für Frieden  
und Menschenrechte»

Mit seinem seit fast 50 Jahren andauernden internen konflikt ist 
kolumbien ein gebeuteltes Land. Welches ist die rolle der internatio-
nalen Zusammenarbeit in einer derart komplexen realität? Mit 
 welchen Mitteln kann die Zusammenarbeit wirksam zu einem Ende 
des krieges oder zu einer friedlichen Lösung beitragen, worauf  
grosse Teile der Zivilgesellschaft und der sozialen Bewegung hoffen? 
Das sind Schlüsselfragen im Interview mit der 46-jährigen Susanne 
Brenner. Die katholische Theologin mit einer Zusatzausbildung in 
interkultureller kommunikation ist seit 2006 koordinatorin der Beth-
lehem Mission Immensee (BMI) in kolumbien. 

SUSannE BREnnER
koorDINATorIN DEr BEThLEhEM 
MISSIoN IMMENSEE IN koLuMBIEN
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der Region Chocó. Die Ältesten der Embera 
wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Der 
interkulturelle Dialog mit dem Mitarbeiter 
der BMI ermöglichte es ihnen, das Phäno-
men auf ihre eigene Weise zu interpretieren. 
Und noch wichtiger ist: Sie fanden Wege für 
die ganzheitliche Genesung dank Work-
shops und Heilungsritualen mit erfahrenen 
Schamanen.

Zusätzlich erhöht die Präsenz von Aus-
länderinnen und Ausländern die Sicherheit 
der Menschenrechtsarbeit. Dass wir Ausge-
grenzte begleiten, gibt diesen Menschen, die 
von den eigenen Landsleuten verachtet wer-
den, ihre Würde zurück. Für die Art unserer 
Projekte muss man viel Geduld haben und 
langfristig planen. Der Erfolg und die Wir-
kung unserer Präsenz hängen oft vom Ver-
trauen zwischen der Fachperson und den 
Menschen ab, mit denen sie arbeitet. Dieses 

Konflikt kulturelle Aspekte hat, können wir 
zum Wandel der Religionskultur beitragen. 
Immer noch herrscht in den Köpfen und in 
der Realität eine Opfer-Theologie. Zum Bei-
spiel: Die Mütter müssen ihre Söhne als Sol-
daten für das Wohl des Staates opfern. Wir 
engagieren uns für eine befreiende Theo-
logie, die keine Opfer akzeptiert, sondern  
das Leben und die Würde jedes einzelnen 
Menschen verteidigt. Deshalb setzen wir auf 
einen friedlichen Wandel.

Unsere Präsenz bringt auch technisches 
Know-how, das in Kolumbien noch schwach 
ausgebildet ist, sowie eine institutionelle 
Stärkung der Institutionen und die Unter-
stützung alternativer kirchlicher Prozesse.

Ein weiterer Mehrwert unserer Fachper-
sonen ist ihr Blick von aussen. Es gab zum 
Beispiel eine Welle von Selbstmorden unter 
den Jugendlichen des Volkes der Embera in 

Vertrauen kann man in einer so komplexen 
Situation oder in Projekten mit ethnischen 
Minderheiten nicht kurzfristig gewinnen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass es sehr sinnvoll 
ist, dass einige unserer Fachleute seit über 
zehn Jahren in Kolumbien tätig sind.

Möchten Sie noch etwas Wichtiges 
hinzufügen?

Ein wichtiger Aspekt im Konflikt ist das 
Geschlecht. Auch der Körper der Frau ist ein 
Kriegsschauplatz. Aus diesem Grund sind 
viele Projekte der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit Frauen gewidmet. Al-
lerdings sind die Mehrzahl der Opfer und  
der Täter in bewaffneten Konflikten Män-
ner. Man müsste die Rolle des Mannes in  
der kolumbianischen Gesellschaft grund-
sätzlich hinterfragen. Wie können Männer  
in der Gesellschaft sich selber sein ohne 
Männlichkeitswahn und Gewalt?

� Mai�2010

↑ 

Stilles Leiden (reproduktion  
von oswaldo Guayasamín).

« Der Körper der Frau ist ein Kriegs-
schauplatz. Darum sind viele Projekte der 
internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit Frauen gewidmet. »
SuSanne Brenner 15
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Was ist das Verständnis des Brasilien-
Programmes?

Das Brasilien-Programm, heute als Teil 
des Institutionsprogramms von E-Changer, 
hat erkannt, dass die Entwicklungszusam-
menarbeit keine Einbahnstrasse sein darf, 
sondern sich vielmehr dem regen Hin und 
Her einer Autobahn öffnen muss. Gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse haben im-
mer einen kollektiven Charakter: Der Sü- 
den unserer Welt ist ohne die Solidarität des 
Nordens geschwächt, und gleichzeitig bleibt 
der Norden ohne das Erfahrungskapital des 
Südens ohne Ausweg. Natürlich ist unsere 
Arbeit durch das Planen von Resultaten und 
Wirkungen geprägt. Diese Zielorientierung 
ist ein wichtiger Aspekt unserer Praxis, doch 
wir verstehen die Instrumente der strategi-
schen Planung auf der Grundlage einer uns 
als Menschheit verbindenden Solidarität. 

Wirkung, impakt ... Was bedeutet  
diese terminologie für das Brasilien- 
Programm?

Die wesentliche Wirkung, die wir su-
chen, ist eine gestärkte und verankerte Zivil-
gesellschaft: Stark genug, um die während 
Jahrhunderten verneinten Menschenrechte 
einzufordern, und entsprechend vernetzt, 
um die Zerstörung der natürlichen Ressour-
cen und die Vergeudung der öffentlichen 
Mittel in der vorherrschenden Logik des  
sozialpolitischen Systems zu verhindern. Es 
geht darum, die Emanzipationsbemühungen 
der ausgebeuteten Mehrheit der Bevölke-
rung zu fördern und die Gouvernanz, ver-
standen als eine am Gemeinwohl orientierte 
Regierungsform, zu stärken.
im Brasilien-Programm von E-changer 
nehmen die sozialen Bewegungen eine 
hauptrolle ein. Wie ist es gelungen, ein 
gutes Vertrauensverhältnis zwischen 
einer schweizerischen nGo und sozialen 

Wer sind ihre Partner?
Zu unseren strategischen Partnerorga- 

nisationen zählen die Landlosenbewegung 
(Movimento Sem Terra – MST), die Vereini-
gung der Volksbewegungen (Central de Mo-
vimentos Populares – CMP) und der Globale 
Frauenmarsch (Marcha Mundial de Mulhe-
res – MMM). Die Zusammensetzung der Part-
nerorganisationen zeigt unser Bestreben, ein 
Gleichgewicht zwischen Stadt und Land her-
zustellen und gleichzeitig die Geschlechter-
thematik zu berücksichtigen. Auf diese Wei-
se entwickeln die verschiedenen Partner-
organisationen eine horizontale Beziehung 
des Austausches – nicht nur mit uns, son-
dern ebenfalls unter ihnen selber. Ihre reale 
Partizipation konsolidiert die Entwicklung 
des Programms. 

Welches Konzept steckt hinter dem in 
Brasilien aufgebauten länderprogramm? 

Unser Ausgangspunkt waren die Prin- 
zipien der in ganz Lateinamerika stark ver-
ankerten Bewusstseins- und Erwachsenen-
bildungsarbeit («Educação Popular»). Dazu 
gehört vor allem die Einsicht, dass weder 
Entwicklung noch Zusammenarbeit in einer 
vertikalen Perspektive von oben nach un-
ten, von aussen nach innen oder von Nord 
nach Süd sinnvoll gelebt werden können. 
Deshalb gehen wir von den langjährigen Er-
fahrungen der brasilianischen Zivilgesell-
schaft aus. Doch es genügt uns nicht, den 
brasilianischen Kontext in seiner Komplexi-
tät zu analysieren und zu verstehen. Die bra-
silianischen Partnerorganisationen selber 
sind in den kontinuierlichen Aufbau des Bra-
silienprogramms involviert.

In unseren Augen muss jede Zusammen-
arbeit auf permanentem Dialog aufbauen. 
Denn es geht ja gerade um die Stärkung  
von bereits bestehenden sozialen Akteuren. 
Nicht wir haben sie hervorgebracht, sondern 
sie haben aus eigener Kraft beeindruckende 
Handlungs- und Vernetzungskompetenzen 
entwickelt. Durch unsere Zusammenarbeit 
wollen wir ihren Beitrag zum sozialen Wan-
del stärken und fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd sei «keine Einbahnstras-
se, sondern das rege hin und her einer Autobahn», sagt Djalma Costa, 
der für die koordination des E-Changer-Programms in Brasilien 
verantwortlich ist. «Wir müssen unsere solidarische Zusammenarbeit 
weiter verbessern und vor allem unsere Wirkungen sichtbarer werden 
lassen.» Der brasilianische Theologe mit langjähriger Erfahrung  
in der Erwachsenenbildung ist als Berater zahlreicher kinderrechts-
organisationen Brasiliens tätig.

«Die nord-Süd-nord-  
Zusammenarbeit als  
permanentes austauschen»

« Die Schweiz könnte viel von der  
breiten Erfahrung dieser Bewegungen und 
Vernetzungen lernen.»
Djalma Costa

DJalMa coSta
E-ChANGEr-koorDINATor  
IN BrASILIEN 
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Süden und über das innovative Potenzial 
 unserer Partnerorganisationen hinterliessen 
wir ein grosses Vakuum. Gleichzeitig würde 
sich unser Tun auf eine Transferleistung  
von Wissen reduzieren, ohne ein wirkliches 
Verständnis der globalen Realität zu ent- 
wickeln. Die lebendige Dynamik der brasili-
anischen Zivilgesellschaft leistet hier sicher 
einen grossen Beitrag, was unsere Sensibili-
sierungsaufgabe in der Schweiz erleichtert. 
So ist zum Beispiel das Weltsozialforum aus 
der Vernetzung der sozialen Bewegungen 
Brasiliens entstanden. Wir haben die Wich-
tigkeit dieses entstehenden Raumes sehr 
schnell verstanden und versucht, die Verbin-
dung mit unserer Arbeit herzustellen. Da-
raus sind die ersten Schweizer Delegationen 
ans Weltsozialforum entstanden. Diese er-
möglichten einerseits, dass die Schweiz an 
den Foren beteiligt war, und boten anderer-
seits die Gelegenheit, die komplexe Realität 
Brasiliens und der Länder des Südens inner-
halb der globalisierten Welt aus einer ganz 
neuen Perspektive verstehen zu lernen. Die 
seit 2001 von E-Changer und seit 2004 ge-

Bewegungen aufzubauen, vor allem in 
anbetracht der Distanz und der institu-
tionellen Spezifitäten?

Ein im Brasilien-Programm und auch  
im Leitbild von E-Changer klar formuliertes 
Prinzip ist das gegenseitige Verständnis der 
Einheit in der Verschiedenheit. Aus unserer 
Perspektive ist Zusammenarbeit nur dann 
möglich, wenn ein offener Dialog zwischen 
Zivilgesellschaften des Nordens und des Sü-
dens besteht. Mit unseren Partnerorganisa-
tionen teilen wir die Überzeugung, dass eine 
andere Welt möglich ist, und dass gerade wir 
gemeinsam für die Umsetzung mitverant-
wortlich sind. Die Option von E-Changer für 
soziale Bewegungen als prioritäre Partner-
organisationen ermöglicht uns eine besonde-
re Nähe zu den Begünstigten der Entwick-
lungszusammenarbeit. Wir arbeiten nicht 
für sie, sondern mit ihnen. Die von uns un-
terstützten Bewegungen sind Vernetzungen 
von Basisorganisationen, welche von den 
ausgegrenzten Menschen selber in Stadt und 
Land aufgebaut wurden.

Was kann man voneinander lernen?
Ich bin überzeugt, dass die Schweiz sehr 

viel von der breiten Erfahrung dieser Be-
wegungen und Vernetzungen lernen könnte. 
Unabdingbar ist jedoch eine systematische 
und permanente Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Akteuren der Entwick-
lungszusammenarbeit. Der Austausch über 
die Praxis im Norden und im Süden ermög-
licht die nötige Vertrauensbasis. So sind wir 
gemeinsam in dieselben Prozesse involviert 
und können Konsenslösungen für die anfal-
lenden Konfliktsituationen finden. Beide Sei-
ten nutzen die im Alltag langsam erarbeite-
ten Erfolge und versuchen, Multiplikations-
effekte zu fördern.

Die Logik des Südens, im Norden nur die 
Möglichkeit von finanzieller Unterstützung 
zu suchen, ist nicht mehr haltbar. Auch die 
Vision des Nordens, den «Armen im Süden zu 
helfen», ist überholt. Heute teilen wir die Ver-
antwortung und suchen gemeinsame Lösun-
gen für die anfallenden Herausforderungen. 
Ohne Zweifel begünstigen Transparenz und 
Vertrauen die Reife der Zusammenarbeit. 
Ich will nichts idealisieren und sagen, es 
gebe keine Probleme. Natürlich gibt es sie, 
und es wird sie immer geben. Doch versu-
chen wir auf jeden Fall, die Eigenheit der 
spezifischen Akteure zu respektieren und im 
Dialog Lösungen zu finden.

Wie nimmt man in Brasilien die in der 
Schweiz geleistete Sensibilisierungs-
arbeit wahr?

Die Sensibilisierungsarbeit ist eine  
der wesentlichen Strategien innerhalb der  
Personellen Entwicklungszusammenarbeit! 
Ohne Information in der Schweiz bezie-
hungsweise im Norden über die Realität im 

meinsam mit Alliance Sud organisierten De-
legationen haben es einer grossen Zahl von 
VertreterInnen aus der Schweiz ermöglicht, 
das Weltsozialforum aus der Beteiligtenper-
spektive zu erleben (2001, 2002, 2003 und 
2005 in Porto Alegre und 2009 in Belém). Sie 
alle waren ein grosser Erfolg. Im Ganzen ha-
ben mehr als 200 PolitikerInnen, Persönlich-
keiten der Zivilgesellschaft und JournalistIn-
nen an diesen fünf Delegationen teilgenom-
men. Sie gaben uns und unseren Partner- 
organisationen die einmalige Gelegenheit, 
die Erfolge der Zusammenarbeit zu zeigen. 
Gleichzeitig konnten wir durch VertreterIn-
nen aus Politik, Gesellschaft und Presse brei-
ten Kreisen in der Schweiz die Rolle der Per-
sonellen Entwicklungszusammenarbeit ver-
deutlichen.

� Januar�2010

Brasilianische Sozialbewegungen:  
engagiert in Bildung und Produktion. 
↓
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planung, Erhaltung der natürlichen Ressour-
cen, Bewahrung der kulturellen Identität, 
Korruptionsbekämpfung, Schaffung von Ar-
beitsplätzen und vieles mehr. Dabei unter-
stützt die BMI mit ihren Fachpersonen die 
 lokalen Partnerorganisationen mit konkre-
ter Sachkompetenz.

Könnten Sie ein Beispiel eines Fach- 
einsatzes nennen?

Nehmen wir den geplanten Bau einer 
Wasserleitung in einer Dorfregion: Sie sollte 
der Bewässerung von Reisterrassen dienen, 
um den Bauern den Lebensunterhalt zu si-
chern. Die lokale Regierung erhielt einen 
grossen Betrag für diesen Bau zugesprochen, 

doch die vorgesehene Summe für die Was-
serleitung verschwand in den Taschen von 
Politikern, Ingenieuren und Unternehmern. 
Das Projekt wurde nie realisiert, und die Be-
wohner dieser Gegend sind gezwungen, weg-
zuziehen oder die letzten Waldreserven für 
die Produktion von Holzkohle und Gemüse-
anbau mit Kunstdünger und Pestiziden abzu-
holzen. In unserem Bemühen, mit einer Fach-
person die lokalen Freiwilligengruppen im 
Kampf gegen die Korruption zu stärken, tra-
gen wir auch etwas zum Erhalt der natürli-
chen Ressourcen bei. 

Ein anderes Beispiel im Gesundheits- 
wesen. Dort wird die lokale Bevölkerung im 
Rahmen eines integrierten Ernährungspro-
gramms auch über Hygiene und Abfallent-
sorgung unterrichtet. Die Familien werden 
dabei motiviert, einen eigenen Garten mit 
biologischem Gemüse und Medizinalpflan-
zen anzulegen. Gesundheits- und Umwelt- 
fragen sind direkt miteinander verknüpft. 
Wenn das Trinkwasser mit Abwasser und 
Pestiziden verschmutzt ist, hat dies einen 
 unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit.

Wichtig ist auch, dass die kirchlichen 
 Basisgemeinschaften gestärkt werden und 
über ethisches Verhalten gesprochen wird. 
Wenn Themen wie Korruptionsbekämpfung 
und Wahlmanipulation oder der Wert der 
Schöpfung durch den Erhalt der Vielfalt mit 
gleich gesinnten Gruppen auf Dorfebene dis-
kutiert werden, hat dies einen enormen Wert 
und trägt in den Projekten zu besserem Ver-
ständnis und aktiver Unterstützung bei. Mit 
dem Einsatz von unseren Fachpersonen sind 
keine Hightech-Patentlösungen für grosse 
Regionen möglich. Es geht vielmehr darum, 
einfache und angepasste Lösungen für kom-
plexe Probleme mit lokalen Zielgruppen ge-
meinsam zu erarbeiten und umzusetzen.

«Die Wunden  
der Kolonisation heilen»

Tobias Denzler ist Tierarzt und unermüdlicher Weltenbummler. Seine 
reisen zwischen der Schweiz und verschiedenen Ländern des  
Südens sind ebenso zahlreich wie seine beruflichen Engagements in 
der Entwicklungszusammenarbeit und als Tierarzt. Dabei stellt er  
sich immer wieder die gleichen Grundsatzfragen: Wie zu einer besse-
ren Welt beitragen? Wie kann man eine Entwicklungszusammen- 
arbeit vorantreiben, welche die verschiedenen kulturen respektiert? 
«Seit ich im April 2011 als koordinator der Bethlehem Mission  
Immensee (BMI) auf die Philippinen gekommen bin, besteht meine 
Motivation darin, dazu beizutragen, die Welt ein wenig zu verändern 
– und zwar von unten.» 

« Armutsbekämpfung ist ein komplexes 
Thema und umfasst Gesundheitsversorgung, 
Familienplanung, Erhaltung der natür- 
lichen Ressourcen, Bewahrung der kulturel-
len Identität, Korruptionsbekämpfung, 
Schaffung von Arbeitsplätzen…»
Tobias Denzler

toBiaS DEnZlER
koorDINATor DEr BEThLEhEM  
MISSIoN IMMENSEE AuF DEN  
PhILIPPINEN

Was macht das aktuelle Programm  
und die Präsenz der BMi auf den 
Philippinen aus?

In den letzten Jahren wurde bei der BMI 
die klassische Pastoralarbeit mit einer ganz-
heitlichen Sozialarbeit ergänzt. Das heisst, 
zusammen mit unseren Partnerdiözesen en-
gagieren wir uns für Umweltanliegen, Ge-
sundheitsförderung und im Kampf gegen die 
Korruption. Mit einer lokalen NGO versuch-
ten wir, den Friedensprozess zwischen den 
verschiedenen Volksgruppen zu unterstüt-
zen. Zurzeit arbeiten acht Fachpersonen aus 
der Schweiz und Deutschland im Norden 
von Luzon. Voraussichtlich wird sich die 
Zahl 2012 auf zehn erhöhen.

auf welchen Kriterien basieren diese 
thematischen hauptanliegen?

In ihrem Grundsatz zur «Bewahrung der 
Schöpfung» ist es der katholischen Kirche 
auf den Philippinen ein Hauptanliegen, die 
wichtigsten sozialen Aufgaben wahrzuneh-
men. Mit der Bildung von kirchlichen Basis-
gemeinschaften wird auf Dorfebene ver-
sucht, die Situation vieler benachteiligter 
Menschen zu verbessern. Armutsbekämp-
fung ist dabei ein komplexes Thema und 
 umfasst Gesundheitsversorgung, Familien-18



 Hoffnung und Lebenskraft verleihen. Als 
Ausländer können wir die Beziehung zu den 
kirchlichen Partnerorganisationen als Ver-
bindungselement und Zugang zur lokalen 
Bevölkerung betrachten. Da die Kirche viele 
soziale Netzwerke pflegt, wird unsere An-
wesenheit als sogenannte «Laienmissionare», 
die als Fachpersonen mit der Lokal kirche  
zusammenarbeiten, von der Bevölkerung ak-
zeptiert und verstanden. Die BMI-Fachperso-
nen arbeiten häufig mit Dorfgruppen zusam-
men, die in den kirchlichen Basisgemeinden 
bereits vereint sind. 

Die BMI-Fachpersonen haben die Mög-
lichkeit, den Aufbau und die Umsetzung von 
Projekten über einen längeren Zeitraum zu 
begleiten und zu beraten. Eine Hauptaufgabe 
dabei ist es auch, Netzwerke aufzubauen, um 
den Austausch von lokalem Wissen zu ermög-
lichen. Dies kann in Form von Ausbildungen, 
Expertisen oder dem Vernetzen von lokalen 
Organisationen geschehen. Dabei arbeiten 
wir mit privaten, kirchlichen und staatlichen 
Organisationen zusammen. Grundsätzlich 
ist es möglich, auch mit privaten NGO eine 
Projektpartnerschaft einzugehen, wie dies 
bei einem Projekt zur Friedensförderung der 
Fall war. 

Ein nicht immer einfacher Aspekt ist die 
immer noch sehr konservative und unter-
würfige Haltung eines Grossteils der philippi-

Könnt ihr hilfe zur Selbsthilfe fördern?
Im Idealfall ist dies mit unseren Fachper-

sonen möglich. Ich möchte noch ein anderes 
Beispiel erwähnen: Das Ökotourismus-Pro-
jekt in der Region des Mount Kalawitan, 
einem der höchsten Berge auf den Philippi-
nen. Dafür wurde eine Anzahl lokaler Bauern 
und Jäger, die vorher im tropischen Regen-
wald Jagd und Brandrodung betrieben hat-
ten, zu Bergführern im Ökotourismus ausge-
bildet. Jetzt haben sie Interesse am Erhalt 
des tropischen Regenwaldes und verfügen 
mit dem Ökotourismus über eine neue Ein-
nahmequelle, um ihre Existenz zu sichern.

Beeinträchtigt die tatsache, dass die  
BMi vor allem mit akteuren der Kirche 
zu tun hat, nicht die Möglichkeit,  
mit anderen wichtigen Partnerorgani-
sationen der philippinischen Zivil-
gesellschaft in Kontakt zu treten?

Es ist tatsächlich so, dass unsere Partner-
organisationen hauptsächlich Diözesen sind. 
Rund 80 Prozent der philippinischen Bevöl-
kerung sind Katholiken mit starkem Fami-
liensinn und einem tiefen Glauben. Familie 
und Religion sind zwei zentrale Elemente, 
die den Menschen angesichts der Armut und 
den Folgen der ständigen Naturkatastro-
phen wie Taifunen, Tsunamis, Vulkanaus-
brüchen oder Erdbeben, immer wieder neue 

nischen Kirche gegenüber Rom. Dies drückt 
sich vor allem bei wichtigen Gesellschafts-
themen aus, wie der Familienplanung mit 
modernen Verhütungsmethoden, wo sich  
die katholische Kirche vehement gegen den 
Staat stellt.

Das bedeutet, dass die Fachpersonen, 
die auf den Philippinen arbeiten 
 wer den, sehr offen sein und viel Ver -
ständnis aufbringen müssen?

Ja, aber ich glaube, das gilt nicht nur  
für die Philippinen, sondern überall auf der 
Welt. Die Geschichte der Philippinen ist 
eine Geschichte der jahrhundertelangen  
Kolonisation und Fremdherrschaft, welche 
die kulturellen Werte und die kulturelle 
Identität des Landes verändert haben. Für 
uns ist es wesentlich einfacher, ein Partner-
schaftsverständnis im Sinne eines Dialogs 
auf gleicher Ebene zu leben als für die Fili- 
pinos. Oft denke ich, dass unsere Aufgabe 
grundsätzlich darin besteht, die Wunden zu 
heilen, die unsere Vorfahren mit der Koloni-
sation hinterlassen haben. Diese Wunden 
sind beim Volk immer noch stark sichtbar 
und spürbar.

� September�2011

Die Philippinen – zwischen Entkolonialisierung 
und Entwicklung. 
↓
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