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Saul Friedländer zitierte  bei der Überreichung 
des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels aus einem Brief seines Vaters an die Heim-
leiterin seines Sohnes vom 5.10.1942:
„Ich schreibe aus dem Zug, der uns nach Deutsch-
land bringt. Im letzten Moment habe ich einem 
Vertreter der Quäker 6000 Francs und ein Arm-
band mit Anhängern... zur Weitersendung an Sie 
übergeben. Heben sie alles für den Kleinen auf.“ 
Die Eltern Friedländers wurden nach  Ausch-
witz transportiert und dort sofort umgebracht, 
der Brief kam an . Ein Vertreter der Quäker – wer 
immer es gewesen sein mag -  war einfach dort 
und half.  Ein namenloser  Helfer. 
Wer von uns wünschte sich nicht einfach dort 
sein zu können, wo Hilfe nötig ist.
Dieses Heft beschreibt vielfältige Ansätze 
des Daseins und Helfens – mit Eurer / Ihrer 
Unterstützung.

Einfach dort sein, wo Hilfe nötig ist
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Meine diesjährige Reise vom 03. bis 10. No-
vember 2007 nach Israel und Palästina führte 
mich zunächst am Sonntag zur Andacht nach 
Ramallah.   

Eine zarte, sehr aussagekräftige Plastik von 
Maurice de Coulon – er nannte sie  „Spirit of 
Ramallah“ - durfte ich während der Andacht 
übergeben.  Jean Zaru bedankte sich sehr im 
Namen der Quäkergruppe. Zufällig war in der 
Zeit Neithard Petry dienstlich in Nahost tätig. 
Es war eine große Freude, ihn in der Runde 
gehabt zu haben. 

Eine Andacht in Ramallah erleben zu dürfen, 
ist etwas sehr Bewegendes. Die Quäkergrup-
pe in Ramallah ist nicht groß, jedoch kommen 
immer wieder Gäste aus der ganzen Welt 
dorthin. Diesmal waren es Quäker aus Groß-
britannien, die einen dreimonatigen Dienst 
an den Checkpoints verrichten. Das heißt, sie 
stehen dort und beobachten diese. Gege-
benenfalls versuchen sie auch zu vermitteln 
zwischen jungen israelischen Soldaten und 
Palästinensern die einfach nur die Grenze 
passieren wollen.

Ich versuchte auch diesmal, die von uns 
unterstützten Kindergärten in Gaza  zu 
besuchen, aber die  deutschen Botschaft in 
Ramallah  riet ab.  Maher Safi, der kompetente 
Ansprechpartner von PECEP, schreibt zu der 
aktuellen Situation in Gaza folgendes: 

PECEP muss in diesen schwierigen Zeiten 
ohne staatliche Zuwendung auskommen und 
ist somit auf unsere Hilfe angewiesen. Kinder 
in einem derart krisengeschüttelten Gebiet 
angemessene Erziehung zukommen zu las-
sen, ist wirklich friedensstiftend. Wir dürfen 
dieses Fleckchen Erde nicht vergessen.

Auch ein Besuch bei Aktion Sühnezeichen 
Israel fand statt.   Ingrid Eisner vertrat die 
abwesende Länderbeauftragte. Sie  hatte 
die neuen von uns unterstützten Freiwilligen 
-  Ruben Pfizenmaier und Ute Larsen - eingela-
den. Ute versieht ihren Freiwilligeneinsatz in 
Haifa in einem jüdisch-arabischen Kulturpro-
jekt und konnte leider nicht kommen.

Ruben Pfizenmaier schreibt in seinem er-
sten Bericht unter anderem:

Berichte aus unsern Nahost-Projekten
von Eugenie Bosch

„Seit der Gründung von PECEP im Jahre 
1975 bis jetzt sind in Gaza im letzten Jahr 
die schwierigsten Lebensbedingungen 
eingetreten. Die Armut nimmt zu, die  
Arbeitslosenrate liegt mittlerweile bei 70% 
oder höher. Der Warentransport nach und 
von Gaza ist nicht gewährleistet. Menschen, 
die entweder nach  oder aus Gaza heraus rei-

„Meine Arbeit in  Yad Vas-
hem besteht aus zwei groß-
en Teilbereichen, der tech-
nischen und der inhaltlichen 
Arbeit.  Kopierte Akten aus 
dem Wiener Staatsarchiv lan-
den bei uns in Yad Vashem 
und werden in besondere 
Archivmappen umgebettet, 
mit einer Nummer verse-
hen und anschließend in die 
Datenbank des Archivs ein-
gegeben. Teilweise verber-
gen sich in den Bergen von 
Dokumenten wirklich interessante Fälle. 
So waren beispielsweise Ermittlungsakten 
gegen  organisierte Widerstandsgruppen 
im Dritten Reich dabei.

Der faszinierendste Fall waren die Akten 
eines Gerichtsverfahrens aus der DDR, in 
welchem ein Minister der Bundesrepublik  
in Abwesenheit wegen seiner Teilnahme an 
der Planung von Pogromen im  ehemaligen 

sen wollen, haben größte Schwierigkeiten.  
Gaza ist von den Israelis zum Feindesland   
erklärt worden. 

Die Preise der Grundnahrungsmittel und 
anderer lebensnotwendiger Güter steigen   
durch die  Verteuerung der Waren im in-
ternationalen Markt und zweitens wegen 
der Verknappung im lokalen Handel. Hinzu 
kommt die verschlechterte politische und 
sicherheitspolitische Lage in Gaza. Private 
Sektoren brechen zusammen. Eigene 
Nichtregierungsorganisationen haben fi-
nanzielle Probleme. Trotz dieser gewaltigen 
Schwierigkeiten konnte PECEP erreichen, 
dass die Förderprogramme der Kinder in 
den Flüchtlingskindergärten mit höheren 
Anmeldungen (insgesamt 1800 Kinder) 
für 2007/2008 fortgesetzt werden können.  
PECEP verlangt von den Eltern einen sym-
bolischen Betrag von 30 Dollar pro Jahr, ist 
bekannt für seine qualifizierte pädagogische 
Arbeit und hat  einen guten Ruf. Die gut 
konstruierten Unterrichtsräume samt guter 
Ausstattung erhöhen die Beliebtheit bei 
interessierten Familien.  

PECEP  ist auch keiner politischen Partei 
zugehörig. Eine religiöse Erziehung findet 
nicht statt. Wegen dieser oben genannte 
Gründe kann PECEP kontinuierlich arbeiten. 
Die Arbeitsweisen auf jedem Gebiet sind 
professionell und transparent. 2007 konnte 
es  dank der norwegischen und deutschen 
Quäker-Hilfe plus Fördergeldern des nor-
wegischen Staates sein Trainingsprogramm 
für Lehrer  ausbauen. Ziel dieses Trainings-
programms ist es, noch gezielter Kindern, 
die unter Trauma stehen, pädagogisch-
psychologisch zur Seite zu stehen.“ 

Lemberg   zu lebenslanger Haft verurteilt 
wurde.

Wirklich einzigartig wird mein Jahr in 
Israel allerdings erst durch mein zweites 
Projekt, die Offene Altenarbeit. Ich betreue 
vier  alte Damen und Herren direkt bei ihnen 
zu Hause, gehe mit ihnen spazieren, helfe 
beim Einkauf oder lese ihnen vor.. Es handelt 
sich also nicht um pflegerische Tätigkeiten, 
sondern es kommt vielmehr auf die geistige 
Betreuung an und auf die Hilfe im Alltag .Die 
von mir betreuten Menschen sind fast alle 
noch sehr fit und vital. Es ist ein tolles Ge-
fühl, diese vier ganz besonderen Menschen 
treffen zu dürfen.

Josef leidet an Demenz und muß jeden 
zweiten Tag an die Dialyse. Für ihn ist es 
sehr wichtig,Gespräche zu führen und  gei-

stig gefordert zu werden, um so Stück für 
Stück wieder zu seiner alten Form zurück 
zu finden.

Josef wurde im Jahre 1933 geboren und 
konnte mit seinen Eltern und seiner Schwe-
ster fliehen. In Israel war er lange Zeit in 
der Jerusalem Interfaith Foundation tätig, 
einer Organisation, die sich sehr für den 
Dialog zwischen den Juden und Christen 
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Sudan: Nuba-Frauen organisieren sich selbst
von Miriam Krämer

Kamilia Kuku stammt aus den Nuba-Bergen, 
einer Gebirgslandschaft in der Mitte des 
Sudans. Der Krieg hat sie in die Hauptstadt 
Khartoum getrieben, wo sie seit mehreren 
Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern 
wohnt. Sie ist eine der Gründerinnen von 
NUWEDA (Nuba Women for Education and 
Development Association), eine Selbsthil-
feorganisation von Nuba-Frauen, die als 
Flüchtlinge nach Khartoum kamen. Sie haben 
angefangen, sich und andere Frauen in den 
Flüchtlingscamps zu schulen, gegenseitig 
Unterstützung zu geben und für ihre Kinder 

Angebote zu schaffen. Sie informieren über 
die Rechte der Frauen und Kinder und wie der 
Krieg besonders sie trifft und benachteiligt.

Der Krieg in den Nuba-Bergen war beson-
ders verheerend. Er wütete von 1985 bis 2002 
und forderte über 200.000 Tote sowie über 
eine Million Vertriebene (bei einer Bevölke-
rungszahl von 2,5 Millionen). Die islamistische 
Militärregierung des Nordens proklamierte 
den Dshihad (den „heiligen“ Krieg) gegen 
die sogenannten Ungläubigen, obwohl viele 
der Nubas auch Moslems waren. Religion war 
nie eine Frage der Zersplitterung für sie, sie 

Von Friendship‘s Way gibt es zu berichten, 
daß  das ganze Gebäude grundsaniert worden 
ist. Die Kinder sind derzeit anderswo unterge-
bracht. Moti traf ich am letzten Tag auf dem 
Ben Gurion-Flughafen.  Wir haben das Projekt 
im vergangenen Jahr nicht unterstützt, weil 
die Arbeit mit den arabischen und jüdischen 
Schülern unterbrochen zu sein schien. Jetzt 
muß neu entschieden werden, wenn ab April  
die Arbeit mit den Kindern wieder beginnen 
kann.   Arabische Kinder sollen künftig in-

dividuell gezielter gefördert 
werden, um zu versuchen, den  
großen Unterschied zwischen 
dem israelischen und dem 
arabischen  Schulsystem aus-
zugleichen. 

waren tolerant und gastfreundlich gegenü-
ber anderen. Obwohl über 50 verschiedene 
Stammesgruppen mit entsprechend vielen 
verschiedenen Dialekten und Sprachen 
existieren, hatten sie es gelernt, in Frieden 
miteinander zu leben und mit der kargen 
Natur gut zurecht kommen. Manchmal kam 
es zu Streitigkeiten mit den arabischen No-
maden, die in der Trockenzeit in die Nuba 
Berge kamen, doch konnten diese durch 
traditionelle Streitschlichtung immer 
wieder bereinigt werden. 

Als das Militärregime Religion und 
Stammesfehden für ihre Zwecke 
instrumentalisierte, bekam der Krieg 
die besonders grässliche Form einer 
Vernichtungs- und Vertreibungs-
ideologie. Viele Nubas wurden in 
sog. „Friedensdörfer“ interniert, die 
außerhalb der Nuba-Berge in der 
heißen und meist unfruchtbaren 
Ebene lagen. Ihr Land wurde an reiche 
Araber aus dem Norden verteilt, die 
es mit riesigen Monokulturen schnell 
unfruchtbar machten und den Grund-
wasserspiegel dramatisch senkten. Als 
der Krieg zwischen Nord und Süd die 
Nuba-Berge erreichte, spaltete er auch die 
traditionelle Stammes- und Familienstruktur. 
Viele der jungen Männer schlossen sich den 
Süd-Rebellen der SPLA an, die sich gewaltsam 
für einen auf Freiheit und Gleichheit basie-
renden Sudan einsetzten. Andere kämpften 
auf Seiten der Regierungsarmee. Frauen, 
Kinder und Alte befanden sich zwischen den 
Fronten und litten am meisten darunter. 

Der Krieg hat in den Nuba-Bergen fast die 
gesamte Infrastruktur zerstört. Es gibt kaum 
noch Schulen, Krankenhäuser oder Ärzte, 
eine funktionierende Verwaltung oder lokale 
Vermarktungsstrukturen. Die Analphabeten-

rate, die Mütter- und Kindersterblichkeit sind 
enorm hoch. Es gibt kaum Arbeit und die nun 
langsam zurückkehrenden Flüchtlinge fangen 
am Punkt Null an. Um aus diesem Teufelskreis 
der Armut auszubrechen, bedarf es enormer 
Anstrengung und auch Unterstützung von au-
ßen. NUWEDA will nicht nur auf die großen in-
ternationalen Hilfsorganisationen warten. Die 
Nuba-Frauen haben selbst angefangen, aktiv 
zu werden und bieten Kurse in Ernährung, Er-

ziehung, Alphabetisierung, Menschenrechten 
und Versöhnung an mit meist ehrenamtlich 
Tätigen. Anfangs hatten sie dieses Angebot 
vor allem für Frauen in den Flüchtlingscamps 
durchgeführt, doch nachdem sich die Si-
cherheitslage in den Nuba-Bergen nach dem 
Waffenstillstandsabkommen 2002 besserte, 
begannen sie auch, Kurse in verschiedenen 
Regionen der Nuba-Berge für die dortigen 
Frauen anzubieten.

Anfang des Jahres 2007 erhielten sie von 
der lokalen Verwaltung in Kadugli ein Stück 
Land auf der Südseite der Nuba-Berge im 
früheren Rebellengebiet übertragen, das sie 

Moti und Helferin mit Kindern

N
ubafrauen stellen den Ü

berfall auf ihr D
orf nach.

einsetzt. Er besitzt ein riesiges Wissen und 
ist unglaublich nett und interessiert. Oft 
unterhalten wir uns über Politik, sowohl 
deutsche als auch israelische, ebenso oft 
erklärt mir Josef auch die Bedeutung der 
jüdischen Bräuche oder Feiertage. Bei den 
Treffen kann es allerdings sein, dass er mehr-
mals den Faden verliert oder sehr müde 
ist. Jeden Tag gibt es Neues zu entdecken, 
man bekommt tiefere Einblicke in diese so 
einzigartige Region der Welt...“
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Kenia: Kleine Kredite – Große Wirkung
von Leonie Glahn-Ejikeme

für ihre Aktivitäten nutzen könnten. Doch 
vorerst mangelte es an Geld, um darauf 
einen Versammlungsplatz zu schaffen oder 
gar ein Gebäude zu errichten. So mieteten 
sie sich in einem anderen Büro mit ein. Drei 
MitarbeiterInnen erfüllen das Zweigbüro von 
NUWEDA in den Nuba-Bergen mit Leben. Ihr 
Traum wäre, ein eigenes „Trainings-Zentrum“ 
zu errichten, um kontinuierlich Angebote 
für die Region zu etablieren. Es sollen nicht 
nur Kurse zur Erziehung, Ernährung und 
Frauenrechten stattfinden, sondern auch 
Ausbildungskurse, um eine eigenständige 
Tätigkeit beginnen zu können (einkommens-
schaffende Maßnahmen) und ein Training 
zur Stärkung von Selbstbestimmung und 

Autonomie für Frauen, damit sie eine aktive 
Rolle im Friedens- und Versöhnungsprozess 
übernehmen. Des Weiteren ist geplant, 
mithilfe der KollegInnen in Khartoum 2008 
sowie Jürgen Menzel und Miriam Krämer – 
basierend auf anderswärtiger Unterstützung 
– eine TrainerInnen-Ausbildung in Konflikt-
Transformationen, darunter auch im Projekt 
Alternativen zur Gewalt (PAG) und Friedens-
aufbau durchzuführen.

Die Armut kann nur überwunden werden, 
wenn es einen stabilen Frieden in der Region 
gibt und die Wunden des Krieges heilen kön-
nen. Weitere Infos zum Projekt über Jürgen 
Menzel, info@menzel-juergen.de  oder  von   
NUWEDA  www.nuweda.org.

Der Bereichsleiter für das Spar- und Klein- 
kreditprogramm des ländlichen Beratungs- 
dienstes in Kenia, Jacob Musosi, berichtet:

Die Erfahrung vieler Jahre hat gelehrt, dass 
Kleinkredite zu den wirksamsten Methoden 
der Hilfe zur Selbsthilfe gehören. Häufig 
reicht ein Kredit von 40 bis 100 € aus, ein 
kleines Gewerbe aufzubauen. Von besonde-
rer Bedeutung sind Kleinkredite an Frauen, 
die in vielen Ländern als nicht kreditfähig 
gelten. Ein ungerechtes Urteil, denn es hat 
sich gezeigt, dass bei der Tilgung der Darle-
hen Frauen zuverlässiger sind als Männer.

Peter Asava berät seit Jahren die Frauen-
gruppe  Chepsui Women Group.in Tuloi.  Be-
gonnen hatte es 2000 mit einem Training zur 
Verbesserung der Anbaumethoden unter Be-
rücksichtigung der Pflanzung traditioneller 

Gemüsearten und der Herstellung or-
ganischen Düngers sowie biologischer 
Schädlingsbekämpfung. Die Frauen wa-
ren erst skeptisch, was sie als alte Bäue-
rinnen im Landbau noch lernen sollten, 
dann aber überrascht von der Effektivi-
tät der erweiterten Methode, u.a. Misch-
kulturen unter Verwendung „alter“ (und 
bewährter) Saatsorten. Nach kurzer Zeit 
produzierten sie Überschüsse, orga-
nisierten mit einem Kleinkredit einen 
Marktstand und den Transport zum 
nächsten Markt    Mit den Gewinnen star-
teten sie ihr neustes Projekt: Handarbeiten 
aus Bananenfasern. Wunderschöne Taschen, 
Untersetzer und sogar Krawatten lassen sich 
daraus herstellen, wenn man die richtige 

Technik erlernt hat. Sind die Fasern zu feucht 
oder zu schlecht geschnitten, „verdirbt“ das 
Produkt aus der Rohstofffaser. Die ländliche 
Beraterin Mary Juma, die für den Bereich An-
gewandte Technologie zuständig ist, freut 
sich über die fantasievolle Gestaltung der 
Handarbeiten. 

Das Projekt trägt somit einer nachhaltigen 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung.

Besonders stolz sind die Gruppenmit- 
glieder, ihre Kredite fristgerecht zurückzah-
len zu können, um neue Kredite zu erhalten. 
Mit fast 94% Rückzahlungsdisziplin hat sich 
dieser Projektteil bewährt, die kreditneh-
menden Gruppen ausführlich zu schulen. 
Somit ist die Hilfe langfristig auf Unabhän-
gigkeit angelegt. Viele Gruppen konnten 
sich in den letzten Jahren unabhängig ma-
chen und ihre Erfahrungen an andere, be-
nachbarte Gruppen weitergeben. Das stärkt 
den Gemeinschaftssinn in der jungen Demo-
kratie Kenias. 

Die Mitglieder der Frauengruppe sind 
dem Landdienstprogramm (RSP) dank-
bar für die Beratung und die vielen Anstö-
ße für ihre Arbeit und danken damit auch 
den Spendenden der Quäker-Hilfe. Wir hof-
fen auf weitere Spenden, um noch viele 
Gruppen mit Kleinkrediten versehen zu kön-
nen.  

„Ein 1998 begonnenes Kleinkreditpro- 
gramm ist inzwischen zum bewährten 
Projektbestandteil geworden und arbeitet 
mit Erfolg. 

Berücksichtigt,  werden nur Gruppen von 
fünf bis 25 Personen, . . . 

- die  von einem lokalen, ländlichen  
Berater/Beraterin betreut werden und  
einen Buchhaltungskurs gemacht haben

- beim Sozialministerium als Selbst- 
hilfegruppe registiert sind und über  
ein eigenes Konto verfügen

- bereits seit einiger Zeit gezeigt 
haben,dass sie effektiv und zuverlässig ar-
beiten können

- sich mindestens einmal im Monat  treffen  
und einen „Vorstand“ wählen,  der ggf. für 
nicht zurückgezahlte  Gelder bürgt.“
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Bitte betet für uns 
...Ich hoffe, daß sich die 

Situation unserer Fami-
lie und des palästinen-
sischen Volkes bessert. 
Mein Vater hat einen An-
denkenladen, aber die 
Menschen können es sich 
nicht mehr leisten, Geld 
für Luxus auszugeben. 
Der Winter kommt und 
wir brauchen eine Solarheizung. So wer-
den wir unser Haus verkaufen müssen, da 
wir Geld für das Studium meiner Schwester 
brauchen....

Gestern sahen wir Leute auf der Straße 
rennen, was uns Angst machte. Mit meiner 
Schwester ging ich zurück zur Schule. Wir 
hörten, daß die Polizei Demonstranten ver-
folgte, die gegen das Treffen in Annapolis 
protestierten...         Haya

Ich will über die Mauer schreiben . . .
...Ich bereite mich auf die bald begin-

nenden  Zwischenexamen vor. Mein Bruder 
geht zur Universität, meine beiden Schwe-

stern zur Quäker-Schule. 
Meine Mutter arbeitet als 
Sekretärin beim Roten 
Halbmond für taubstum-
me Kinder. Ich helfe ihr 
manchmal und lerne die 
Zeichensprache.

Vor zwei Wochen 
fuhr  ich mit der Kirche 
nach Jerusalem. Es war 
schrecklich, die israe-

lischen Soldaten an den Check points zu 
erleben, die Menschen daran hinderten, 
zur Arbeit oder zu ihren Häusern zu gehen. 
Was erleben wir Palästinenser da in unserm 
eigenen Land! Ich bereite eine Rede über 
die Trennungsmauer vor und was sie für die 
Palästinenser bedeutet. Ich füge einige Fo-
tos bei, die ich auf dem Weg nach Jerusalem 
machte. Einige meiner Freunde müssen den  
Checkpoint jeden Tag auf dem Weg zur 
Schule passieren. Manchmal müssen sie 
dort Stunden warten und werden dadurch 
entmutigt, zur Schule zu gehen, weil sie das 
stundenlange Warten an den Checkpoints 
hassen. Was ist das für ein Leben . . .      Reem

Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG)  
in Capetown, Südafrika 

Ich (Miriam) erinnere mich noch gut an den 
Grundkurs, den ich 2004 im Gefängnis Cape-
town mitmachen durfte. Dies war einer der 
ersten. Es herrschten unmenschliche Verhält-
nisse. Die Langzeit-Insassen lebten zu 50 in 
einer Sammelzelle, oft ohne funktionierende 
Toilette und ohne Beschäftigung. Bandenkri-
minalität und Schmuggel blühten. 80 % der 
WärterInnen waren von Korruption und Dro-
genabhängigkeit betroffen. Es schien eine 
aussichtslose Lage für die von aussen kom-
menden wenigen Ehrenamtlichen zu sein, 
mit PAG irgendetwas an der Grausamkeit 
dieser Parallelwelt zu ändern. Selbst uns von 
aussen war klar: Wer unter diesen Umstän-
den nicht durchdreht, ist nicht normal. 

Das Anliegen von PHAPHAMA ist es, die 
Menschen dazu zu befähigen, ihr Leben 
produktiv, verantwortlich und glücklich zu 
führen und sie darin zu stärken, ihre persön-
lichen Ziele zu erreichen.

In den letzten drei Jahren hat die Organi-
sation PHAPHAMA 56 PAG – Kurse im Män-
nertrakt und 8 in der Frauenabteilung des 
großen Gefängniss- Komplexes in Capetown 
durchgeführt.

Im Unterschied zum Standard- Konzept 
von PAG wurden dort die Gewaltfreie Kom-
munikation und Mediation zusätzlich in die 
Kurse integriert und die Kursdauer entspre-
chend auf 4 Tage heraufgesetzt. Daraus sind 
30 TrainerInnen hervorgegangen, die nun 
selbst jeweils mit Hilfe eines Teamleiters von 
aussen Kurse anbieten und bei Streitigkeiten 
im Alltag diese schlichten. Inzwischen gibt 

es sogar geschlechts-gemischte Teams und 
Teilnehmer- Gruppen, die eine sehr gute 
Auswirkung auf die Kurs-Atmosphaere ha-
ben. Auch immer mehr WärterInnen nehmen 
an PAG teil. 2008 sollen Angebote speziell für 
sie stattfinden. 

Am Ende des Jahres fand ein Versöhnungs-
kurs zwischen den Geschlechtern für PAG-
TrainerInnen im Gefängnis statt. Da sexuelle 
Gewalt an Frauen wie auch an Männern ein 
sehr verbreitetes, aber meist tabuisiertes 
Verbrechen in den südafrikanischen Groß-
städten und Armenvierteln ist, betrifft es die 
meisten Insassen. Die tiefgreifende Wirkung 
des Kurses wird am besten durch Zitate von 
TeilnehmerInnnen verständlich:  

Da der Bedarf an PAG- Kursen die Zeit- Ka-
pazitäten der wenigen ehrenamtlichen Trai-
ner übersteigt, plant PHAPHAMA für 2008, 
mehr Organisationen der Gesellschaft in die 
PAG- Arbeit durch Workshops und Traine-
rausbildungen mit einzubeziehen. 

Stipendiatinnen: Briefe aus Ramallah Phaphama Initiative’s work in Pollsmoor 
PHAPHAMA – Wach auf (auf Zulu)!

von Jeremy Routledge und Miriam Krämer
Reem mit ihrem Vater

„Zum ersten Mal sprach ich vor Männern 
aus, dass ich Respekt von ihnen brauche. 
Während Tränen über mein Gesicht liefen, 
schüttete ich mein Herz aus und sie hörten 
mir zu. Durch die Gruppe lernte ich erken-
nen, welche Bedürfnisse ich als Frau habe. 
Ich hörte auch, was Männer brauchen. Als 
eine Frau werde ich sie nun immer respek-
tieren wie es ihren inneren Bedürfnissen 
entspricht.“

„Ich wünsche mir diesen Kurs auch für 
andere Insassen und ich weiß, dass er ih-
nen helfen würde wie er mir geholfen hat.“
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Die Quäkerhilfe freut sich über die erfolg-
reiche Ausbreitung der PAG- Arbeit von PHA-
PHAMA und möchte sie dabei unterstützen, 
PAG in Capetown auf eine breitere Basis zu 
übertragen.

Hubert mit seiner Mutter vor neuem Programm
von Hania Lechowicz und Margaret Donska

Kenia im Aufruhr
von David Zarembka

Bolivien: Fernseher gegen Gewächshäuser
von Ken Barrett, Quaker Bolivia Link 

Warschau: Arbeit mit Behinderten 
Hania bedankt sich für unsere finanzielle 

Unterstützung: 

(Anmerkung: 
Der englischspra-
chige Text enthält 
Spezialvokabular, 
das ich zum Teil 
nicht übertragen 
konnte. LC)

Von der Friends Church of Kenya erreichte 
uns eine Stellungnahme zu den derzeitigen 
Unruhen. Hier einige Auszüge:

Unsere Erklärung stellt auch die Annah-
men der nördlichen Länder in Frage, daß es 
sich um alte ethnische Konflikte handelt. Es 
ist vielmehr ein Ergebnis ökonomischer Un-
gerechtigkeit und die Jugend trägt hier die 

Hauptlast. Es gibt eine eisige Kluft zwischen 
ihnen und den Älteren. Es gab die Hoffnung 
und Erwartung, daß diese Nation sich in Rich-
tung Demokratie bewegen würde, zu einer 
vereinten, gerechten und wohlhabenden 
Gesellschaft, von der alle profitieren wür-
den. Diese Hoffnung wurde genährt durch 
die vergangenen Wahlen, von denen sich 
die Jugend eine Verbesserung ihres Lebens 
erhofften. Sie fühlen sich betrogen und ge-
ben ihrem Zorn Ausdruck, daß die Reichen 
reicher werden, während die Mehrheit von 
weniger als einem Dollar pro Tag lebt. ‚Eine 
hungrige Person ist eine zornige Person‘. Sie 
sehnen sich nach Gerechtigkeit.

Wir als Friedenskirche bemühen uns um 
den Prozeß der nationalen Heilung. Wir ar-
beiten in diese Richtung bereits mit dem 
Programm ‚Alternativen zur Gewalt‘, Trau-
maheilung, Change Agents für Frieden und 
dem Quäker Friedensnetzwerk zusammen...

Sofia Condori und ihre zwei Söhne leben 
in einem kleinen Dorf namens Suriquiña, 
fast 4000 Meter über Meereshöhe, im bolivi-
anischen Altiplano. Das Leben dort ist hart. 
Die Temperaturen liegen an 200 Nächten im 
Jahr unter dem Gefrierpunkt. Die Erdkrume 
ist dünn und voller Steine. Für das Weidevieh 
gibt es nur vereinzelte Grasbüschel, magere 
Kost für Schafe und Llamas. Hauptnahrungs-
mittel sind Kartoffeln, die dank des hohen 
Stärkeanteils Mägen zumindest vordergrün-
dig füllen. Die meisten Famílien müssen mit 

weniger als EUR 20 im Monat auskommen.
Kinder und alte Menschen sind besonders 

von der Mangelernährung betroffen, was sie 
zudem für Infektionen und andere Krank-
heiten anfälliger macht. Blutarmut infolge 
von akutem Mangel an Eisen (das in der 
Nahrung kaum vorkommt) ist besonders für 
Schwangere und für Babies bedrohlich.

Seit 1995 hat Quaker Bolivia Link (QBL = 
Quäker-Verbindung nach Bolivien) geholfen, 
Hunderte kleiner Gewächshäuser für Fami-
lien wie die von Sofia zu errichten. Allein im 

„Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzu-
reichend sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir 
unendlich kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht 

unsere Dunkelheit, das uns am meisten erschreckt. Wir fragen uns, wer bin ich, dass ich 
brillant, hinreißend, talentiert oder toll sein könnte? Dabei sollten wir uns eigentlich fra-
gen: ‚Wer bin ich, dass ich es NICHT sein kann?‘! Wir sind Kinder Gottes, unser Tiefstapeln 
dient nicht der Welt. Wir wurden dazu geboren, die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, in die 
Welt zu bringen. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sondern sie ist in allen Menschen. Und 
sobald wir unser Licht leuchten lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Er-
laubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer Angst befreit sind, befreit unsere Präsenz 
automatisch andere.“                      Marianne Williamson, 1992

„Wir fordern alle Menschen auf, allem 
zu widerstehen, was in Richtung auf Krieg 
führt, ihn vorbereitet oder ihn unterstützt. 
Unser Glauben stellt uns vor die Wahl, ob 
wir ein geteiltes Volk sein werden, getrie-
ben durch Mißtrauen Furcht, Arroganz 
und Haß, die die Spannungen in der Welt 
erzeugen; oder ob wir durch unsere eige-
ne Entscheidung, Vertrauen und Mut eine 
Verbindung zu den Elementen herstellen, 
die  Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden 
fördern.“

„Wir konnten zwei Spezialstühle für Kin-
der kaufen, die Sitzprobleme haben und 
eine Unterstützung für den Kopf brauchen. 
So können sie den Computer bedienen. 
Dann konnten wir 
Computer Hardware 
kaufen, die von Kin-
dern benutzt werden 
können, die nicht mit 
der normalen Tasta-
tur arbeiten können. 
Ein großer Bedie-
nungsknopf macht 
dieses möglich. Wir 
haben einfache 

Kommunikationshilfen kaufen können: Go 
talk 9, Go talk 20. Einfache Bedienungshil-
fen bieten die Möglichkeit, an Gruppenak-
tivitäten teilzunehmen mit Hilfe von künst-
lichen Stimmen. Sie zeigen den Eltern, daß 
sie nicht warten müssen, bis ihre Kinder an-
fangen zu sprechen.Wir sind glücklich über 
diese zusätzlichen Hilfsmittel, mit denen 

wir die Qualität 
der Arbeit verbes-
sern können..“
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Die Quäker-Hilfe unterstützt die Orga-
nisation SUS in Bangladesh bei deren Be-
mühungen, traditionelle Gemüsesamen zu 
erhalten, zu vermehren, und als teil orga-
nischer Bodennutzung zu verbreiten.

Bangladesh ist in diesem Jahr mehrfach-
durch katastrophale Naturereignisse heim-
gesucht worden. Es ist kein Geheimnis, dass 
die Erwärmung der Erdatmosphäre vor allem 
und an erster Stelle arme Länder wie Bangla-
desh treffen wird, wo ein Großteil des Landes 
kaum über den (jetzigen) Meeresspiegel 
ragt.

In Folge der Überschwemmungen hatten-

wir große Mühe, überhaupt mit dem Projekt 
in Kontakt treten zu können, weil natürlich 
auch die Telefonleitungen (und damit das 
Internet) schwer in Mitleidenschaft gezogen 
worden sind. Nun erreichte uns endlich ein 
kurzer (und erfreulicher!) Bericht (siehe un-
ten).

Die Bauern haben doppelten Nutzen von-
der Umstellung. Zunächst gingen die Erträ-
ge nach dem Aussetzen des chemischen 
Düngers zurück, aber inzwischen steigen die 
Volumina wieder. Zum anderen beobachten 
wir, dass sich organische Gemüse besser ver-
kaufen lassen.

Jahr 2007 sind 91 Stück dazu gekommen. Ein 
solches Gewächshaus kann das Leben einer 
Familie von Grund auf verändern. Die Ge-
wächshäuser ermöglichen einen kontinuier-
lichen Anbau von gesunden Gemüsesorten. 
Viele Familien haben kleine Anbauten, in de-
nen Hühner gehalten werden. Der Hühner-
mist wird zur Düngung eingesetzt - die Hüh-
ner bekommen die abgeschnittenen Enden 
von Karrotten und Paprikas gefüttert. Die Er-
nährung enthält nun auch Eiweiß, dank der 
Eier - und gelegentlich wird auch zum Fest 
ein Huhn geschlachtet.

Wie alle Nutznießer der Quäker-Gewächs-
häuser erhielt Sofia eine Einweisung, wie sie 
das Gewächshaus am Besten nutzen kann 
- denn solche Gebäude einfach ‚hinstellen‘ 
und sonst nichts zu tun, bringt erfahrungs-
gemäß nicht: Selbst der Anbau von Tomaten 
und Zwiebeln bedarf unter diesen Bedin-
gungen einer Anleitung. Die Menschen in 
Dörfern wie dem von Sofia erfahren von QBL-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, wie der 
Boden im Gewächshaus fruchtbar gehalten 
wird, wie man die Temperatur regeln kann, 

wie mittels einer Fruchtfolge Gemüse auf 
lange Sicht besser wachsen und Krankheiten 
verhindert werden, welche Pflanzen sogar 
als Dünger ihre Nachbarn beim Wachstum 
unterstützen, wie sinnvoll bewässert werden 
kann, was gegen Insektenbefall und Schim-
mel zu tun ist.

Seit Sofia vor einem Jahr IHR Gewächshaus 
‚in Betrieb‘ nahm, hat die Ernte zur Ernährung 
der eigenen Familie ausgereicht! Damit aber 

Bangla Desh: 
Nach der Flut die Überschwemmung

von Martin Kunz

Eines der Gewächshäuser

Reiche Ernte in dem Gewächshaus

nicht genug. Ihr Gemüse ist so gut gewach-
sen, dass sie sogar einen Überschuß verkau-
fen konnte. Zunächst war sie davon ausge-
gangen, daß sie dafür 5 km ins nächste Dorf 
zum Markt würde gehen müssen. Es hat sich 
jedoch herausgestellt, daß ihre Nachbarn ihr 
Gemüse sozusagen von der Tür weg kaufen.

Und was hat diese Veränderung gekostet? 

Ein einfaches Gewächshaus und der zugehö-
rige Kurs kosten 550 Euro. Oder anders aus-
gedrückt: Der Preis eines Plasma-Fernseh-
geräts genügt, um vier Familien wie die von 
Sofia mit je einem Gewächshaus zu versor-
gen - und sie so in die Lage zu versetzen, sich 
aus eigener Kraft zu versorgen. Preisgünstig, 
sozusagen.

„Die Überschwemmung in diesem Jahr war wirklich verheerend. Die Bauern mußten 
zweimal neu aussäen und -pflanzen. Zum Glück hat der Wirbelsturm im November unsere 
Region verschont, allerdings hatten wir trotzdem sehr starken Wind und übermäßige Re-
genmassen zu verkraften. Trotzdem konnte noch rund 60% der üblichen Erntemenge ein-
gefahren werden. Wir können berichten, daß die Bauern mehr und mehr am organischen 
Anbau Interesse haben. Sie ermutigen sich gegenseitig zum Umstellen, was für uns die Ar-
beit leichter macht. Es sind rund 100 Bauern beteiligt, und wir konnten in diesem Jahr sogar 
eine kleine ‚Messe‘ über organischen Landbau organisieren. Das Foto auf der Titelseite zeigt 
ein Plakat, mit dem wir für die Umstellung werben. Die (bengalischen) Slogans bedeuten: 
‚Samen erhalten rettet die Welt‘, ‚Unsere Samen - unser Wohlstand‘, ‚Erhaltet traditionelle 
Sorten, rettet Bauern und Landwirtschaft!‘.“
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An dieser Stelle des Berichtes folgt ein 
langer Abschnitt, in dem erneut aufgezählt 
wird, was zu erreichen notwendig wäre, da-
mit es überhaupt zu einer Befriedung der 
Bevölkerung kommen kann, als da sind (in 
Stichpunkten):

Die Errichtung einer Friedenskultur durch 
gewaltfreie Konfliktlösungsstrategieen

Die Integration unter den und die Koope-
ration der im Kongo lebenden Volksstämme

Die Eindämmung und Abschaffung von 
Gewalt in jeder Form ihres Erscheinens

Konfliktprävention durch die Verbreitung 
von Information, Zugang zur Bildung und 
durch stille Diplomatie

Die dieser Aufzählung vorangehende Be-
schwörung der erstrebten Wende wirkt ge-
radezu hilflos, ja naiv, angesichts der vorher 
beschriebenen Lage im Lande, die die Ohn-
macht der in einer verschwindenden Min-
derheit befindlichen „Friedensarbeiter“ nur 
noch deutlicher macht. Man fragt sich: wenn 
das wirklich so ist, wie beschrieben, wie soll 
dieses Ziel überhaupt erreicht werden, mit 
welchen Kräften? Die Freunde des Projektes 
„Muinda“ schreiben, offenbar unerschüttert 
und voller Optimismus, weiter:

Das Team von „Muinda Pour la Paix“ 
schließt seinen eindringlichen Appell, 
der dieser Bericht eigentlich ist, mit dem  
Ausdruck der Hoffnung, dass das Ausmaß 
der beschriebenen und vor ihnen stehen-
den Aufgabe uns deutlich geworden ist, und 
enden mit: „Wir bedanken uns noch einmal 
ganz herzlich bei den Deutschen Freunden 
für die materielle Hilfe und für den mensch-
lichen Beistand, die sie durch das Projekt 
„Muinda pour la Paix“ der Kongolesischen 
Bevölkerung angedeihen lassen, damit  
diese einmal wieder in Frieden wird leben  
können.

„Am 6. Dezember 2007 hat der Präsident 
Joseph Kabila den 1. Jahrestag seines Eides 
als gewählter Präsident der Demokratischen 
Republik Kongo gefeiert. Er hielt aus diesem 
Anlass vor der gemeinsamen Versammlung 
des Parlaments und des Senats eine Rede, in 
der er die Bilanz dieses ersten Jahres seiner 
fünfjährigen Amtsperiode ziehen sollte. Von 
dieser Bilanz wurde sehr viel erwartet. 

Leider konnte aber gar keine, diese Be-
zeichnung verdienende Bilanz gezogen 
werden, da bis heute keine nennenswerte 
Verbesserung der alltäglichen Lebensbe-
dingungen des Kongolesischen Volkes 
verzeichnet werden kann. Nicht einmal die 
Strom- und Trinkwasserversorgung verbes-
serte sich. Die Krankenhäuser verkommen 
zusehends und können bei dem  Verfalls-
zustand, in dem sich diese befinden, nur 
noch als „Sterbehäuser“ bezeichnet wer-
den. Die Beamten aller öffentlichen Funk-
tionsbereiche warten immer noch auf eine 
rein hypothetisch gewordene Anwendung 
des durch eine Kollektivvereinbarung nach 
der Wahl festgelegten Gehaltstarifs. Das 
Bildungs- und Unterrichtswesen führt nur 
noch ein Schattendasein in der Agenda 
dieses Regimes. 

Wichtige Infrastrukturgüter oder öffent-
liche Dienste, wie die Verkehrswege oder 
die Müllentsorgung (bzw. was von dieser 
übrig bleibt) werden derart vernachlässi-
gt, dass die Böden akut erosionsgefährdet 
sind und in der Regenzeit immer wieder 
Überschwemmungen und  Erdrutsche mit 
verheerenden Folgen zustande kommen. 
Diese Folgen der Untätigkeit der Regierung 
allein forderten schon bis zu Hunderten von 
Toten. 

Alle glaubwürdigen Beobachter der po-
litischen und wirtschaftlichen Situation in 
Kongo sind sich darin einig, dass die Krise 
im ganzen Lande noch viel schlimmer als 
vor den Wahlen geworden ist. Die Zukunfts-
perspektiven, vor allem in der Gegend um 
die großen Seen, sind ziemlich duster, be-
sonders hinsichtlich der rapide wachsenden 
Unsicherheit. Im Osten des Landes wüten 
bewaffnete Gruppen, die nur Panik, Elend 
und Verwüstungen hinterlassen.

Der Erfolg der Wahlen von 2006, die Bil-
dung einer neuen Regierung und die Schaf-
fung neuer demokratischer Institutionen 
wie Parlament und Senat sollten, so hoffte 
man, eine Phase der Versöhnung und des 
Wiederaufbaus der Demokratie einleiten. 
Leider muss man heute nüchtern feststellen, 
dass die Wahl des neuen Präsidenten die Si-
tuation um keinen Deut verbessert hat.

Der Hass und die Konflikte zwischen den 
verfeindeten Ethnien und Stämme setzen 
sich unvermindert fort. Ganze Volksgrup-
pen werden umgesiedelt oder verlassen 
von selbst die Kampfzonen, Frauen werden 
vergewaltigt, Kinder werden von Milizen 
und von spontan zusammengerotteten 
Freischärler-Banden zwangsweise rekru-
tiert und zum Waffendienst verdonnert, 
so dass alle Bemühungen um die Ausbil-
dung in Konfliktvermeidungsmethoden 
und um den Erhalt des gesellschaftlichen 
Friedens geradezu zum scheitern verur-
teilt zu sein scheinen. Der Krieg und die 
Gewalt verbreiten sich ungehindert, wie 
ein Virus, statt dass sie eingedämmt wer-
den könnten. Dies, wo doch gerade nach 
dieser Wahl, die Hoffnung bestand, und 
die Notwendigkeit jetzt noch dringender 

Kongo: Muinda – Für den Frieden
Auszüge aus dem Bericht des Quäker-Teams

denn je besteht, vor allem weil 400 ver-
schiedene Stämme das Land bevölkern, 
mittels einer Kultur der Gewaltfreiheit im 
gewöhnlichen Alltag, ein Klima des auf-
einander Zugehens, des Vertrauens und 
schließlich  der Sicherheit zu schaffen, 
damit es in diesem Land endlich wieder 
aufwärts gehen kann.“

„Um diese Ziele zu erreichen, müssen 
wir ganz konkret versuchen:

„Friedenszellen“ in gezielt gewählte Re-
gionen einzurichten, und die schon exi-

stierenden Zellen zu verstärken, um der 
Vision von „Muinda“ zum Durchbruch in 
der Basisbevölkerung zu verhelfen.

Regionale Koordinationsstellen in allen 
Provinzen einrichten

Die Verbreitung von Nachrichten und 
von Gewaltfreier Kommunikations- und 
Konfliktbearbeitungsmethoden auch in 
den entlegendsten Gebieten zu verstär-
ken

Projektbegleiter und örtliche Konflikt-
mediatoren in Ausbildungsseminare aus-
zubilden.

Die Verbreitung des Infoblattes „Frie-
denskette“ durch regelmäßiges und fre-
quenteres Erscheinen vorantreiben.

Die Schaffung von Führungsgruppen 
und  und Multiplikatoren für die Gewalt-
freie Konfliktbearbeitung innerhalb der 
religiösen Gemeinschaften und unter ih-
ren Funktionsträgern zu fördern, d.h. an-
zubieten.

Die individuelle und kollektive Koope-
ration unter den Verantwortungsträger 
aller Stämme und religiösen Gruppen 
durch geeignete Foren (Stille Diplomatie) 
zu fördern“.
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Ein Projektbesuch in Kenia?
Es war alles klar. Eine kleine Gruppe 

hatte sich gefunden, die das Projekt gern 
kennen lernen wollte, die Termine wur-
den festgelegt, das Gästehaus in Kaimosi 
reserviert, Vorschläge  ausgearbeitet, was 
wir sehen wollten, die Flugtickets waren 
angekommen - und dann kam es in Ke-
nia zu einer Wahl mit einem sehr wider-
sprüchlichen  Ergebnis. Nun sind Unru-
hen nach Wahlen in bestimmten Ländern 
nichts Ungewöhnliches und unsere Fahrt 
sollte ja auch erst viele Wochen später be-
ginnen. Nur dann verdichteten sich die 
Schreckensmeldungen, die Unruhen brei-
teten sich aus und die Hoffnung schwand, 
dass es sicher sein würde, in das Kenia zu 
reisen, das im Vergleich zu vielen andern 
afrikanischen Ländern meist ruhig geblie-
ben war, eine langjährige  Diktatur über-
wunden und sich durch die Wahl Fort-
schritte erhofft hatte. Brot für die Welt riet 
von Reisen ab, auch das Auswärtige  Amt.

Anfang Februar hieß es in einer  Mittei-
lung vom Projektleiter: 

„Wir beobachten ein Chaos in den Städ-
ten Kakamega, Kisumu, Kabsabet und El-
doret. Die Situation  ist unbeständig und 
man kann nie voraussehen, was am näch-
sten Tag passiert. Einige die Ihr besuchen 

wollt, sind sicher, zum Beispiel Kaimosi, 
Vokoli, Malava und Mudszatsi. Aber wenn 
auch diese Gegenden sicher sind, ist  es ge-
fährlich auf den Straßen dorthin. Unsicher 
ist es in Tuloi, Lugari und Kakamega.

Einige unserer Mitarbeiter haben Angst 
in ihren Häusern, andere haben ihre Häu-
ser verlassen. Auch viele Familien um 
Kaimosi herum benötigen Unterstützung. 
Sie leben jetzt in Schulen, auf kirchlichen 
Grundstücken oder Polizeistationen. Sie 
sind bereit zurückzukehren, befürchten 
aber erneute Angriffe. Betroffene Mitar-
beiter haben einen Teil ihres Besitzes ver-
loren und können wegen der Unsicherheit 
ihr Land nicht bearbeiten.“

Das Quäkerprojekt (RSP)  möchte hel-
fen, zehn Häuser wieder aufzubauen und 
400 Familien mit Kleidung und Nahrung 
für drei Monate zu unterstützen. Wir 
warten auf weitere Nachrichten, welche 
Möglichkeiten sie personell und finanziell 
dazu haben.

Die geplante Reise ist vorläufig abgesagt, 
muss zumindest verschoben werden, was 
deswegen sehr bedauerlich ist, weil gerade 
in solch kritischen Situationen unsere Un-
terstützung in vielerlei Hinsicht hilfreich 
sein könnte.                    Lutz Caspers


