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Während die Schafhirten im indischen 
Sangla Tal ein sehr einfaches Leben füh-
ren und ihr Lebensstandard durch die An-
scha!ung elektrischer Schermesser, aus 
westlicher Sicht, sehr leicht zu verbessern 
ist (S. 12), kümmern sich die Mitarbeiter 
von QUNO um hochkomplexe politische 
Zusammenhänge, wie Lindsay Cook im 
Interview andeutet (S. 16). 
D iese  Ausgabe der  Q uäker-H i l fe 
Mitteilungen versucht sich wieder am 
Facettenreichtum der Projekte, die von 
der Quäker-Hilfe – also von Ihnen – 
unterstützt werden, in einer vielfältigen 
Wirklichkeit.

Johanna Buchmann, Redakteurin

Für zwei Monate war 
ich in Bolivien, aus 
freien Stücken, weil 
mich die Fremde inte-
ressiert und ich Spa-

nisch lernen wollte. Jetzt bin ich zurück 
aus einem Land, in dem ich eine Fremde 
war, mir die Sprache Schwierigkeiten 
bereitete, das Internet nur schlecht funk-
tionierte, die Kultur Rätsel aufgibt und mir 
Menschen mit einer riesengroßen O!en-
heit und Freundlichkeit begegnet sind.

Hierzulande wird mit großer Intensität 
die Flüchtlingsthematik diskutiert, die 
Stimmen kommen aus allen Richtungen 
und Geisteshaltungen. Wie muss es all 
den Menschen gehen, die in Deutschland 
ankommen weil sie in ihren Heimatlän-
dern nicht mehr bleiben konnten? Sie sind 
Fremde in Deutschland, haben Schwie-
rigkeiten mit der Sprache, die Kultur gibt 
ihnen Rätsel auf, da hilft auch das gut 
verfügbare Internet wenig.

Die Quäker-Hilfe e. V. unterstützt Projekte, 
die sich des Themas „Fremde“ und der 
Menschen in der Fremde annehmen. 
Egal, ob in Dresden (S. 3), Aalen (S. 5) 
oder Mexiko Stadt (S. 10), die Schicksale 
sind oft sehr ähnlich und die Menschen 
brauchen Unterstützung vor Ort, um sich 
in ihre veränderten und unfreiwilligen 
Lebenssituationen einzu"nden.

Liebe Freundinnen und Freunde der Quäker-Hilfe

Foto: Casa de los Amigos, Mexiko (S. 10)
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von Jörg Seiler / Christian Mämecke
Sie sind zurück – jene Menschen, die 
in Dresden und andernorts ihre Unzu-
friedenheit mit allem und nichts zeigen. 
Doch es hat sich etwas geändert seit 
dem Winter 2014/15, als die Dresdner 
Freunde sich zum ersten Mal fragten, was 
gegen irrationale Angst, spürbaren Hass 
und undifferenzierte Vorurteile zu tun 
sei. Im hiesigen Herbst ist die Stimmung 
aggressiver, die Hetze klarer und umso 
erschreckender geworden. Kälte breitet 
sich aus, das Herz fröstelt…
Auf der Straße prallen Meinungen aufei-
nander, Flüchtlingsunterkünfte werden in 
Brand gesteckt, Mitmenschen an Leib und 
Seele bedroht. Grundwerte eines fälsch-
licherweise in Anspruch genommenen 
„Abendlandes“ finden sich verhöhnt. 
Wenn (ho!entlich) nicht traumatisierend, 

so ist die „Unwillkommenskultur“, der 
unsere heimatlosen Nachbarn ausgesetzt 
sind, nichts weniger als ein Angri! auf de-
ren Menschlichkeit. Die Dresdner Freunde 
fragten sich, wie Brücken zu bauen wären. 
Was können wir konkret tun? Wie die 
Stimme erheben? 
Als Antwort unterstützen die Dresdner 
Freunde das Projekt „Worte zwischen 
Welten“. Es wurde von Michael Luick-
Thrams, einem in Dresden wohnenden 
Quäker aus Iowa, für den im Jahre 2011 
gegründeten gemeinnützigen Verein 
„Spuren e.V.“ konzipiert. Das Projekt 
setzt im Jugendbildungsbereich an. Die 
gerade jüngst publizierte Shellstudie 
(Oktober 2015) belegt eindringlich, dass 
in Ostdeutschland unter den 12- bis 
15-jährigen die Angst vor Zuwanderung 
signifikant höher ist als in den alten 

Dresdner Freunde gegen Fremdenfeindlichkeit
Unterstützung des Projekts „Worte zwischen Welten“
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Bundesländern. Von daher sucht das 
Projekt, das nun von der Quäker-Hilfe 
gefördert wird, den Dialog zwischen in 
Dresden lebenden Nicht-Deutschen und 
Einwohner/innen, die keine Ausländer 
persönlich kennen, zu initiieren. Es sollen 
„Worte zwischen Welten“ geschaffen 
werden. Hierbei erweitert das Projekt das 
Wissen um Quäker in der Gegend und 
stärkt die Gruppenidentität der Dresdner 
Freunde.
„Worte zwischen Welten“ vermittelt in der 
Region lebende Ausländer (bzw. Nicht-
Deutsch-Muttersprachler) in Schulen, 
Jugendvereine, Hochschulklassen, Kirchen 
und weitere Bildungseinrichtungen. Diese 
„Teamer“ erzählen über die Gründe, die 
sie nach Deutschland brachten, über ihr 
hiesiges Leben und ihre Zukunftspläne 
und -ho!nungen. Anschließend werden 
Kleingruppen gebildet, um mit den 
Teilnehmer/innen in einen wertschätzen-
den Dialog zu kommen.
In einer weiteren Workshopeinheit kön-
nen die Großeltern der Jugendlichen 
eingeladen werden – Menschen mit 
eigenen Verlust- und Fremdheitserfah-
rungen. Eine Generation, die die Bom-
bardierung Dresdens erleben musste, 
das kommunistische Nachkriegsregime 
erlebte und vielleicht einen eigenen Blick 
auf die Wiedervereinigung hat. Wir sind 
überzeugt, dass das Erzählen unserer Le-
bensgeschichten heilsam ist – und wirkt! 
Viele spirituelle Traditionen berichten 
hiervon. Das Anders-Sein des Anderen 
erhält dadurch Würde. Ängste können 
formuliert und Ho!nungen ausgetauscht 
werden, wenn mein Gegenüber nicht nur 
ein Gesicht, sondern auch seine/ihre je 
eigene Geschichte erhält.

Darüber hinaus entwickelten wir das 
Angebot, mit den Eltern der Jugendlichen 
vor ihren Kindern darüber zu sprechen, was 
sie an Dresden schätzen und kritisieren, wie 
sie sich ihre Stadt in der Zukunft vorstellen 
und wünschen. Biographiebezogene 
Untersuchungen zeigen, wie wichtig 
der generationsübergreifende Aus-
tausch ist. Wir erweitern ihn um eine 
kulturübergreifende Komponente. Wir – 
das sind u. a. eine katholisch-buddhistische 
Malaysierin, ein Navajo-Indianer, zwei 
junge Jordanier, ein jüdischer Israeli und 
Personen aus muslimisch geprägtem 
Kulturkreis. Religiöse und spirituelle 
Prägung und Überzeugungen müssen 
nicht trennen. Wir versuchen, Respekt 
vor der Andersheit des/der Anderen zu 
fördern, indem wir ihn/sie als Menschen 
erleben. Wir versuchen, (wertschätzende 
und achtsame) Worte zwischen (fremden) 
Welten erlernen zu können.
Spuren e.V. greift hierbei auf die Kompe-
tenzen und Erfahrungen der (Dresdner) 
Quäker-Freunde zurück. Das Projekt 
ermöglicht auch, das Quäkertum als eine 
spirituelle Gemeinschaft zu erfahren, 
die Gewalt ablehnt. Unser Projekt wird 
das Gefühl der Gemeinschaft bei den 
Dresdner Quäker-Freunden vertiefen und 
verfeinern: Sie positionieren sich klar gegen 
jede Form von Fremdenfeindlichkeit und 
verlebendigen so ihre spirituelle Praxis. 
Die "nanzielle Ausstattung des Projekts 
von Spuren e.V. kommt aus vielen verschie-
denen Quellen. Neben den Quäkern und 
privaten Spenden zählen zu den Unter-
stützern etwa der Rotary Club, die Stadt 
Dresden mit ihrem „Lokalen Handlungs-
plan für Toleranz, Demokratie und gegen 
Extremismus“ oder die Friedrich-Ebert-
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Stiftung. Wir danken für die Unterstützung 
durch die Quäker-Hilfe. 

Weitere Informationen zu diesem und 
anderen Projekten sind auf 
www.de.TRACES.org zu "nden. 

von Miriam Krämer
Dies ist ein Projekt von act for trans-
formation ,  e iner  gemeinnützigen 
Genossenschaft, die von QuäkerInnen 
gegründet wurde und in diesem Sinne 
getragen wird. Sie ist ein Zusammen-
schluss von TrainerInnen und Referent-
Innen, die im Bereich „gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung“, „Interkulturelles 
und Globales Lernen“, sowie „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ tätig sind.
Fußballtraining – Der 9-jährige Hektor* 

klatscht vor Freude und Stolz heftig in 
die Hände und springt dabei auf und ab. 
Denn kurz zuvor kam ihm das gegnerische 
Team gefährlich nahe und wagte einen 
schnellen Torschuss. Doch Hektor – der 
Torhüter – reagiert unverzüglich, hält den 
Ball auf und verhindert so das 0:1.
Hektor ist ein Flüchtlingskind aus Kamerun. 
Vor drei Jahren kam er mit seiner Familie 
nach Aalen und lebte seitdem in einem 
Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft 
der Ulmer Straße, bis er vor einigen 

Willkommen in Aalen!
Freizeit- und BildungsmentorInnen für Flüchtlinge
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Wochen mit seinen Eltern und der kleinen 
Schwester endlich in eine eigene Wohnung 
in der Stadt umziehen konnte. Außerdem 
besucht er seit etwa sechs Monaten das 
Fußballtraining der Bambinis des DJK 
unter der Leitung von Pierre Kedagni, der 
ihn herzlich im Team willkommen hieß. 

Damit ist Hektor nicht der einzige. 
Dreizehn weitere Flüchtlinge aus dieser 
Unterkunft gehen nun seit einigen 
Monaten in Vereine ihrer Wahl. Be-
sonders beliebt sind hierbei der DJK 
Aalen in der Abteilung Fußball und 
Tanzen in verschiedenen Styles. Neu 
hinzu gekommen sind Volleyball und 
Gitarrenspiel als beliebte Hobbies. 

Ausgangspunkt dafür ist dieses seit 
September 2014 bestehende Projekt, 
das von Isabel Heinrich begonnen und 
seit März 2015 von Inga Shamugia aus 
Georgien, beides Bundesfreiwillige bei 
act for transformation, durchgeführt 
wird. Es wurde von dem Leiter der 
Flüchtlingsunterkunft Shamall Baghchaiy 
und der gemeinnützigen Genossenschaft 
act for transformation ins Leben gerufen. 
Die Quäker-Hilfe unterstützt das Projekt, 
indem sie vieles im Hintergrund fördert, 
was das Projekt erst möglich macht. Inga 
ist PAG- (Projekt Alternativen zur Gewalt) 
Trainerin und hat in ihrem Heimatland 
mit Binnenflüchtlingen gearbeitet. Als 
sie Kind war, musste auch ihre Familie aus 
Abchasien #üchten. 

„Willkommen in Aalen“ soll Flüchtlingen 
helfen, das Freizeitangebot der Stadt 
kennen zu lernen, und ihnen Möglichkeiten 
erö!nen, Hobbies auszuüben, in Vereinen 
Anschluss zu "nden, sich kreativ auszu-
drücken, ehrenamtlich gemeinsam mit 

Aalenern zu engagieren und nicht zuletzt, 
Deutsch zu lernen. 

Die genannten dreizehn jungen 
Menschen haben ihre Hobbies gefunden, 
schnuppern noch bei verschiedenen 
Angeboten oder sind gerade dabei, sich 
in den gewählten Vereinen anzumelden.
Damit fallen jedoch Kosten an. Die 
Teilnehmenden benötigen entsprechende 
Ausrüstung wie zum Beispiel Fußball-
schuhe oder  Leihinstrumente. Außerdem 
fallen Vereinsbeiträge an. Da diese 
Kosten bei SchülerInnen nur zum Teil, 
bei Älteren gar nicht vom Landrats-
amt des Ostalbkreises übernommen 
werden können, riefen wir von act for 
transformation Ende 2014 über die 
Internetplattform betterplace zu Spenden 
auf. Zusätzlich dazu halfen regionale 
Betriebe mit Weihnachtsaktionen, viele 
dieser Wünsche gezielt zu erfüllen. Diese 
Spenden ermöglichen es uns, viele 
Ausrüstungskosten zu übernehmen, 
die Vereinsbeiträge von allen zwölf für 
mindestens ein Jahr zu bezahlen und 
zusätzlich noch drei jungen Männern die 
Fahrtkosten zu ihren Deutschkursen in 
der Nachbarstadt - als Vorbereitung auf 
eine Ausbildungsstelle - zu übernehmen. 

Wie wertvoll sie waren und sind, 
möchte auch Housain, ein 18-jähriger 
Mann aus Gambia, ausdrücken: „Mir ist im 
Heim oft langweilig und eng. Ich sitze nur 
rum und es gibt oft Streit. Doch ich liebe 
Fußball spielen und ich bin dankbar dafür, 
dass ich jetzt regelmäßig zum Training 
gehen kann. Zum einen habe ich dann 
etwas zu tun. Doch viel wichtiger ist, dass 
ich Aalenern begegne und es mir viel 
Spaß macht. Allein habe ich mich nicht 
getraut, in eine Gruppe zu gehen. Es ist 
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toll! Danke!“ Housain will auch anderen 
Neuankömmlingen zeigen, was es für 
Möglichkeiten gibt. 

Inga begleitet Einzelne und Klein-
gruppen, hält Kontakt zu den TrainerInnen, 
Lehrkräften wie auch zu den jungen 
Leuten und Kindern und oft auch zu deren 
Eltern, z.B. bei Hektor. Sie hilft, wenn nötig, 
Schwierigkeiten zu überwinden und 
begleitet sie zu Veranstaltungen. 

Pierre Kedagni, der sich als an-
gehender Erzieher ehrenamtlich für 
die Fußball-Kinder engagiert und ur-

sprünglich aus Togo kommt, arbeitet 
nach einigen Fortbildungen unterdessen 
regelmäßig im Referententeam bei act for 
transformation zu Themen des „Globalen 
Lernens“ mit. Er ist einer derjenigen, 
die bereits als Multiplikatoren arbeiten 
und eine Perspektive des sog. Globalen 
Südens in die Bildungsarbeit einbringen. 
Er ist in Aalen als seiner neuen Heimat 
angekommen. Wir danken der Quäker-
Hilfe, die diese Arbeit unterstützt.
*Namen der Projektteilnehmenden wurden 
anonymisiert

von Stanford Jarvis 
Schon seit einigen Jahren unterstützt 
die Quäker-Hilfe e.V. das Quaker Peace 
Centre im südafrikanischen Kapstadt. 
In der Maitland High School und der 
Oude Molen Akademie für Wissenschaft 
und Technologie führt das Zentrum 
Trainingssitzungen zur Gewaltfreiheit 
(Alternatives to Violence Project = AVP) 
durch. Beide Schulen befinden sich in 
Kapstadts Problembezirk „Cape Flat“. Hier 
dominieren Arbeitslosigkeit, schlecht 
gebaute Häuser, familiäre Gewalt, 
kriminelle Banden, die mit Alkohol 
und Drogen handeln, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit. 
Viele Schüler kommen aus Immigranten-
familien aus anderen Teilen Afrikas, oft 
aus Familien, die gewaltsam vertrieben 
wurden.

Aus dem Mund des Lehrers
Alternativen zu Gewalt (AVP) in Südafrika

Martin Struthmann, der Manager des 
Quaker Peace Centre, führte mit drei 
Lehrern, die zum AVP-Trainer ausgebildet 
wurden, Interviews. Wir drucken hier 
einige Auszüge ab:

Elvida Smith steht an der Oude Molen 
Akademie dem Fachbereich Englisch vor:
„Gegenüber den Menschen, mit denen ich 
im Alltag zu tun habe, verhalte ich mich 
anders, seit ich die AVP-Reise begonnen 
habe. Mein Berufs- und mein Liebesleben 
sowie die Beziehung zu meinem Sohn 
haben sich im Allgemeinen zum Positiven 
verändert. Als Kind wurde ich eigentlich 
immer angeschrien. Vielleicht habe 
ich auch deswegen als Erwachsene 
Andere angeschrien, um meinen Willen 
durchzusetzen und die Dinge erledigt zu 
bekommen. Jetzt habe ich festgestellt, 
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dass ich besser von den Menschen be-
handelt werde, seit ich sie nicht mehr 
anschreie. Die Einstellung Anderer zu mir 
hat sich verändert, vor allem weil meine 
Einstellung zu ihnen sich verändert hat. 
Je respektvoller ich die Leute behandele, 
desto eher werde auch ich respektiert. 
Meine Schüler sagen mir: 'Frau Smith, wir 
respektieren Sie, weil Sie uns respektieren 
- wir mögen es nicht, wenn man uns 
anschreit.' Ich bekomme es nicht immer 
richtig hin, aber ich achte jetzt viel stärker 
auf meinen Sprachgebrauch. Außerdem 
werde ich von meinen Schülern und 
meiner Familie immer erinnert, dass ich 
mich nicht so benehmen solle, da ich 
AVP-Trainer bin, und praktizieren solle, was 
ich predige. Das hilft mir, aufmerksam zu 
bleiben. Ich gebe mir immer Mühe.
Unsere Teilnehmer werden aktive Be-
gleiter. Letztes Jahr hatten wir einen Fall, 
wo einem langjährigen Teilnehmer von 
einem Neueinsteiger das Handy gestohlen 
wurde. Als der Schuldige gefunden wurde, 
formten die AVP-Schüler spontan einen 
Kreis um ihn, um ihn nicht der Lynchjustiz 
auszusetzen."

Charles Naidoo ist an der Maitland High 
School für Disziplin verantwortlich:
„In den Workshops wird betont, dass 
alle gleich sind, egal was Du anhast. Das 
bedeutet, dass die Menschen akzeptiert 
werden für das, was sie sind - unabhängig 
von Hautfarbe, Sprache oder kulturellem 
Hintergrund. Nicht alle über einen Kamm 
zu scheren, hat eine große Bedeutung 
- man sieht den einzelnen Menschen 
mit seinen Gefühlen, so dass Lehrer und 
Kind näher zusammen rücken. Die Teil-
nehmer der AVP-Kurse erhalten mehr 
Selbstvertrauen. Das färbt auch auf ihr 
persönliches Umfeld ab. AVP-Lernende 
werden als Leit"guren wahrgenommen. 
Sie übernehmen mehr Verantwortung, 
zum Beispiel bei der Organisation von 
Veranstaltungen, und warten nicht immer 
darauf, dass die Lehrer aktiv werden.
An unserer Schule gibt es weniger Fälle 
von Gewalt als früher. Wir stellen fest, dass 
immer mehr Teilnehmer aktiv eingreifen, 
vor allem gegen die Fälle von Mobbing, 
die es an der Schule gibt. Diese Lernenden 
aus dem AVP-Training zeigen einen Zu-
wachs an Souveränität - im Umgang 
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mit dem Schulsto!, aber auch in ihren 
Entscheidungen, die sie tre!en müssen. 
Disziplin wird nun anders hergestellt, 
nämlich über positive Konsequenzen 
ihres Handelns, nicht mehr durch Strafen."

Lee-Anne Florence unterrichtet an der 
Oude Molen Akademie Mathematik:
"AVP hat mein Leben total verändert. Vor 
den Kursen war ich ein anderer Mensch 
- sehr egozentrisch, habe von anderen 
Menschen nicht viel gehalten, immer 
im Verteidigungsmodus, und immer auf 
der Suche nach Streit. Jetzt habe ich 
eine viel bessere Beziehung zu meiner 

Familie, vor allem zu meinem Mann. 
Kinder sehe ich nun als Menschen, die 
gehört werden wollen. Ich gehe nun 
auch mit Konfliktsituationen ruhiger 
um, während ich früher die war, die eher 
noch Öl ins Feuer geschüttet hat. Früher 
galt ich als schwierige Lehrerin, und ich 
kann nun froh und stolz behaupten, dass 
sich das geändert hat. AVP hat meine 
Familie vergrößert. Ich habe nun in vielen 
verschiedenen Schulen am westlichen 
Kap „Verwandte", und das "nde ich toll. 
Wir bauen Beziehungen, mittels sozialer 
Medien, in einer noch nie dagewesenen 
Weise auf." 

übersetzt von Stefan Mann

Nicht immer lässt sich das Resultat eines 
Projektes so leicht in Bilder fassen wie bei 
der Übersetzung des Lehrbuchs von Hérold 
Toussaint. Hier halten Studenten des CUCI 
(Collectif des Universitaires Citoyens, Haiti) 
die ersten Exemplare des Nachdrucks des 
Buchs „Beruf Student“ in den Händen. 
Inzwischen sind auch diese bald vergri!en 
- ein Ausdruck des hohen Zuspruchs dessen 

sich das Buch erfreut. Erfreulicherweise 
wird der Ertrag aus den Verkäufen eine 
Neuau#age des Buches voll "nanzieren.
Der Quäker-HIlfe gilt ganz herzlichem Dank 
für die bisher geleistete Hilfe, die Hérold 
mit unerschrockener und unermüdlicher 
Kreativität honoriert „bis er umfällt“, wie er 
versichert.

Maurice de Coulon

Haiti

Beruf 
Student 
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von Hayley Hathaway
In einem anderen Land anzukommen, 
alles hinter sich zu lassen ohne die 
Sprache zu beherrschen, das ist die 
Realität, mit der Flüchtlinge konfrontiert 
werden. Um schnell eine gute Basis zu 
scha!en, zu arbeiten und ein Netzwerk 
an unterstützenden Personen zu "nden, 
ist es wichtig die Sprache schnell zu 
lernen. Deswegen bietet Casa de los 
Amigos, ein Quäkerzentrum für Frieden 
und internationales Verständnis in 
Mexiko-Stadt, täglich Spanischkurse 
an, die für Flüchtlinge, Migranten und 
Asylsuchenden kostenlos sind. 

Mexiko ist das Zuhause von tausenden 
Flüchtlingen und Migranten, die ge-
z wungen s ind ihre Heimatländer 
wegen Gewalt, Verfolgung und Armut 
zu verlassen. Sie kommen mit dem 
Wunsch nach besserer Arbeit hierher, was 
schwierig ist. 

Casa de los Amigos und seine Partner-
organisation Sin Fronteras betrachten 
den Spanischkurs als zentralen Teil um 
die Lebensbedingungen hier in Mexiko 
zu verbessern.

Rahim ist ein junger Mann aus Kamerun, 
der nach Mexiko kam um professioneller 
Fussballspieler zu werden. Er dachte, hier 
wären seine Möglichkeiten besser. In 
Deutschland hat er kein Visum bekommen 
können. Wir haben ihm einige Fragen über 
den Spanischkurs und seine Erfahrungen 
gestellt.

Was hast du im Spanischkurs gelernt? 
In Kamerun habe ich etwas Spanisch 
studiert, konnte es allerdings nicht 
sprechen. Hier habe ich mit dem Lehrer 
Andres schon viel verbessern können 
und schreiben und lesen gelernt, was 
zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. 
Der  Spanischunterricht ist wirklich toll 
und eine Möglichkeit, Leute aus ver-
schiedenen Ländern zu tre!en. Im Kurs 
haben wir über den Stellenwert von 
Frauen in Mexiko gesprochen, es kamen 
viele verschiedene Meinungen auf.
Wie waren deine Erfahrungen in 
Mexiko? Seit ich hier bin habe ich viele 
gute Erfahrungen sammeln können, 
meistens sind die Leute sehr nett und 
ruhig im Umgang mit Ausländern. Einmal 
hat ein Mann böse Dinge zu mir gesagt, 
das habe ich ignoriert weil die Leute 
allgemein sehr freundlich sind. 

Zudem sprachen wir mit Josef, der 
wegen des Programms der “solidarischen 
Unterkunft” in der Casa de los Amigos 
wohnt. Seit Josef den Spanischkurs mit  
Erfolg absolviert und ein Stipendium 
erhalten hat, nimmt er intensive Spanisch-
stunden in der Nationalen Universität in 
Mexiko. Im Moment ist die Sachlage eher 
unklar und er wartet auf die Genehmigung 
seines Antrages auf Anerkennung als 
Flüchtling, da er seine Heimat Haiti 
verlassen musste. Am Anfang sprach Josef 
kein Wort Spanisch, heute, drei Monate 

Ein neuer Anfang 
Spanisch lernen im Casa de los Amigos, Mexiko
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später, "ndet das gesamte Interview auf 
Spanisch statt.
Welche Wirkungen haben die Spanisch-
stunden auf dich? Ich lebe nun  in Mexiko, 
ohne Kommunikation und Sprache ist das 
nicht möglich, auch um die Kultur und 
Wirtschaft kennenzulernen. Im Moment 
habe ich noch keine Arbeit weil meine 
Spanischkenntnisse noch nicht gut genug 
sind. Als ich angekommen bin kannte ich 
niemanden und konnte auch niemanden 
fragen.
Wie hast du die Erfahrung in Mexiko bis 
jetzt erlebt? Ich bin ohne Vorbereitung 
hergekommen, das erschwert es mir. 
Ohne Freunde und Familie zu sein ist 
eine psychologische Herausforderung. 
Außerdem machen es die sprachlichen 
Schwierigkeiten nicht einfacher. Ich weiss 

nicht, wie es ohne die Casa wäre, hier sind 
wir eine Gemeinschaft, in der ich mich zu 
Hause fühle.

Josef kam hierher, um das 20- jährige 
Jubiläum des Spanisch-Unterrichts in 
der Casa de los Amigos zu feiern. Seit 
2010 kamen 722 Jugendliche aus vielen 
Ländern und nahmen am Spanisch- 
Unterricht teil. Das Ziel des Unterrichts 
ist es, di!erenzierte Sprachfertigkeiten 
zu vermitteln, um die Schüler in ihrem 
Selbstbewusstsein zu stärken und soziale 
Fertigkeiten zu fördern, die ihnen zum 
Beispiel bei der Jobsuche helfen sollen. 
Die Casa de los Amigos bietet ihnen Raum, 
wo sie sich zu Hause fühlen können, um 
in Sicherheit die Chance zu haben, sich 
in einer weltoffenen und toleranten 
Umgebung zu entfalten.

übersetzt von Solveigh Mohrmann
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von Marianne Landzettel
Aus Sicht  der  Schafe könnte der 
Kundenservice vermutlich freundlicher 
sein: am Hinterlauf gepackt und zum 
Scherplatz gezerrt oder gar huckepack 
dorthin getragen, dann mit Schwung 
aufs Hinterteil gesetzt und schon beginnt 
der Hirte mit der Bauchrasur. Dafür ist 
in ein paar Minuten alles vorbei, das 
Schaf kann – im Sinne des Wortes – 
erleichtert zu seinen grasenden Kollegen 
zurückkehren und das 5-6 kg schwere 
Vlies wird zum Sortieren gebracht. 
Wolle von Bauch, Beinen und Hinterteil 
haben eine schlechtere Qualität als die 
dichte, lange Wolle am Rücken. Fünf 
Scherer arbeiten an diesem Tag an einem 
Scherplatz im oberen Teil des Sangla Tals, 
vier benutzen noch die traditionellen 
Handschermesser, nur einer konnte sich 
am Vortag mit dem von der Quäker-Hilfe 
finanzierten elektrischen Schermesser 
vertraut machen. Und im Vergleich sieht 
man, welche enorme Verbesserung die 
elektrischen Schermesser bringen – für 
die Hirten, die die Scherarbeit leisten, 
für die Schafe und für die Qualität der 
Wolle. Für die Hirten ist die Arbeit weniger 
anstrengend. Mit den alten Schermessern 
hat man schon nach kurzer Zeit Blasen 
an den Händen, erzählen sie und die 
Männer können nun an einem Tag viel 
mehr Schafe scheren. Das ist gut für die 
Schafe, die nun nur noch wenige Minuten 

still halten müssen. Und weil man mit den 
elektrischen Messern viel präziser und 
daher näher an der Haut arbeiten kann, 
verbessert sich die Qualität der Wolle 
deutlich, die Wollfasern sind länger und 
der Schnitt ist gleichmäßiger - der Preis 
der Wolle steigt damit. Abgesehen vom 
kommerziellen Aspekt des Scherens 
(zweimal im Jahr, im Frühjahr und 
im Herbst), ist geschoren zu werden 
auch für das Wohlbefinden der Schafe 
notwendig. Jetzt im September, nach 
einigen Monaten auf den Hochweiden im 
Himalaya tragen sie einen dichten, langen 
Wollpelz, der mehrere Kilogramm wiegt 
und für zu viel Wärme sorgt. Deshalb 
werden die Tiere geschoren bevor sie auf 
die lange Wanderung zu den fast schon 
in der Ebene gelegenen Winterweiden 
gehen. Den Sommer verbringen die 
Tiere auf den manchmal über 5000 m 
gelegenen Hochweiden. Chitkul, das 
letzte am oberen Talende gelegene Dorf 
liegt auf 3400 m Höhe. Danach führt eine 
Schotterstraße noch zu zwei Grenzposten 
- bis nach Tibet sind es von hier nur noch 
45 km, ein Katzensprung, versperrten 
nicht schneebedeckte Bergketten mit 
über 7000 m hohen Gipfeln den Weg. 
Schon Ende September kann es im Sangla 
Tal den ersten Wintereinbruch geben, 
von November bis in den April hinein 
ist das Tal tief verschneit und manche 

Schneller Schnitt und weiter grasen 
Elektrische Schermesser für Himalaya-Schafe in Indien
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Dörfer sind wochenlang völlig von der 
Außenwelt abgeschlossen. Zwischen den 
schönen, traditionellen, mit Schnitzereien 
versehenen Holzhäusern stehen überall 
aufgeständerte Futterspeicher. Gerade 
werden Erbsen geerntet, grüne Erbsen 
aus dem Sangla Tal haben den Ruf 
besonders süß und zart zu sein. Auf 
Mauern, Zäunen und selbst auf Bäumen 
wird das Erbsengrün getrocknet. Zu-
sammen mit Heu und Stroh von einigen 
Getreidesorten, die selbst auf dieser Höhe 
angebaut werden können, bringen die 
Bauern ihre Milchkühe und Bü!el über 
den Winter, aber die Schafe müssen auf 
die saftigen Winterweiden getrieben 
werden. 
Wolle ist für die Menschen im Tal über-
lebensnotwendig. Etwa 50 kg ge -
waschene und gesponnene Wolle (das 
Vlies von etwa 30 Schafen) braucht jede 
Familie pro Jahr um daraus Jacken, Hosen, 
Schals und Decken zu fertigen. Wolle 

wärmt nicht nur, sie ist auch temperatur-
ausgleichend und leitet Feuchtigkeit 
schnell nach außen ab – Eigenschaften, 
die keine Kunstfaser bietet.
In den letzten 20 Jahren hat sich das Klima 
auch im Himalaya deutlich verändert, in 
den tiefer gelegenen Tälern gibt es im 
Winter kaum noch Frost, einen Stimulus, 
den Apfelbäume brauchen, um Früchte zu 
produzieren. Äpfel, P"rsiche und Mandeln 
wachsen inzwischen nicht mehr in den 
traditionellen Anbauregionen in den 
Vorgebirgen, sondern in Hochtälern wie 
dem Sangla Tal. Fast alle Bauern im Tal 
haben über Apfelbäume ein zusätzliches 
Einkommen, aber die Schafhaltung bleibt 
die Haupterwerbsquelle. Weil die Schafe 
im Frühjahr und im Herbst von den 
Winterweiden auf die Sommerweiden 
und zurück laufen müssen, bedarf 
es Teams von Wanderhirten, die die 
Tiere begleiten und auf den Weiden 
beaufsichtigen. Die Organisation ist 
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komplex und in den meisten Dörfern 
ist eine Familie dafür zuständig. Die aus 
Schafen mehrerer Familien bestehenden 
Herden, Toli genannt, zusammenzustellen 
und zu betreuen ist ein unbezahltes 
aber prestigeträchtiges Amt, das nur 
Bauern (und in Ausnahmefällen auch 
Bäuerinnen) mit hohem Ansehen in ihrem 
Dorf übertragen bekommen. Je nach 
Größe der Herde wird eine entsprechende 
Zahl von Hirten angestellt. Wer für die 
Organisation des Toli zuständig ist muß 
nicht nur dafür sorgen, daß die Hirten 
das Jahr über mit Nahrungsmitteln ver-
sorgt sind, sondern sie müssen auch 
die Abrechnung machen: jede Familie 
trägt einen Anteil der Kosten, der der 
Zahl ihrer Tiere in der Herde entspricht. 
Dimple Negi ist eine der Frauen, die das 
Toli aus ihrem Dorf betreuen. Sie hat 
die Aufgabe von ihrem Schwiegervater 

übernommen, als der begann, sich auf das 
Altenteil zurückzuziehen. Dimple arbeitet 
wenn möglich jedes Jahr mit denselben 
Hirten zusammen und versucht ihnen das 
Arbeiten angenehmer zu gestalten – als 
Hirte in dieser rauhen Region unterwegs 
zu sein ist hart. Alle Hirten stammen aus 
dem noch entlegeneren und deshalb 
ärmeren Nachbartal Rohru. Mehrere Berg-
ketten trennen es vom Sangla Tal, um es 
zu erreichen ist man entweder vier bis fünf 
Tage zu Fuß unterwegs oder man muß 
zunächst in die Ebene fahren, um dann 
über eine andere Paßstraße nach Rohru 
zu gelangen – eine Fahrt von über 500 km. 
Dimple Negi hat aus diesem Grund nicht 
nur die Telefonnummern aller Hirten und 
deren Familien, umgekehrt haben die 
Angehörigen auch ihre Mobilnummer. 
Sie weiß zu jedem gegebenen Zeitpunkt 
wo die Hirten sind und leitet wichtige 

 M
artin Kunz
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Nachrichten zuverlässig weiter. Während 
des Sommers kommt alle drei bis vier 
Tage einer der Hirten zu ihr, um Proviant 
zu holen: Reis, Linsen, Mehl, Gewürze und 
frisches Gemüse aus ihrem Garten. „Wenn 
die Hirten zufrieden sind kümmern sie 
sich besser um die Tiere“, lacht sie. Auf 
den Winterweiden und auf der langen 
Wanderung muß Dimple dafür sorgen, 
daß die Männer genug Geld haben, 
Lebensmittel zu kaufen. Das Leben 
der Hirten ist nicht nur karg – sechs 
bis acht schlafen in einem Zelt, das 
manchmal nicht mehr ist als eine Plane 
- oft ist es auch gefährlich. Über Nacht 
müssen Wachen eingeteilt werden,  Bären 
und Panther versuchen Tiere zu reißen, 
auf der Transitroute sind Viehdiebe 
unterwegs. Die Hirten sorgen nicht nur 
für die Sicherheit der Herde, sondern 
behandeln kranke Tiere und sind als 
Geburtshelfer im Einsatz - wenn ein Schaf 
auf der Wanderung lammt, tragen sie das 
Neugeborene auf dem Arm.

PROLANA, ein Naturbettwaren-Hersteller 
aus dem Allgäu, hat die Biozerti"zierung 
der Herden im Sangla Tal angeregt und 
"nanziert und versucht mit einem Fair 
Trade Projekt die Lebensbedingungen 
von Schafhaltern und Hirten zu ver-
bessern. Die von der Quäker-Hilfe 
"nanzierten Schermesser werden über 
eine Autobatterie betrieben. PROLANA 
Mitarbeiter in Indien haben zusätzlich 
Sonnenpanelle gekauft, über die die 
Batterien geladen werden können – 
die Schur ist damit jetzt im doppelten 
Sinne energiesparend, nicht mehr so 
anstrengend für die Hirten und betrieben 
mit Sonnenenergie. 
Ein paar Tage werden die frisch ge-
schorenen Schafe noch auf den um-
liegenden Weiden sein, dann werden 
sie sich auf den 350 km langen Treck zur 
Winterweide machen. Der Scherplatz an 
der Straße zwischen Rakcham und Chitkul 
wird wieder ruhig und verlassen sein – bis 
zum nächsten Jahr.
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Was ist QUNO ?

QUNO ist die Abkürzung für Quaker United Nations O$ce
Bei den Vereinten Nationen in Genf und New York unterhält QUNO 
je ein Quäker-Büro (QUNO Geneva, QUNO New York). 

QUNO ist als Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) mit beratendem 
Status registriert, seit 2002 in Anerkennung der bisherigen Arbeit 
in der höchsten Kategorie (General Status).

QUNO ist in den Bereichen Friedenskonsolidierung, Konflikt-
prävention, Entwa!nung und Friedensarbeit, Menschenrechte 
und Flüchtlinge, ökonomische Gerechtigkeit und Stra%ustiz aktiv. 

QUNO lässt sich dabei nicht von aktuellen Themen bestimmen, 
sondern thematisiert oft „vergessene” Fragen und betont die 
Verbindungen zwischen Themen.

O$ces & Quaker House  www.quno.org
13 Avenue du Mervelet  EW-Mail: quno@quno.ch
1209 Geneva
Switzerland
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&
Ende August 2015 kamen  Unterhändler für 
eine weitere Woche zu Klimagesprächen im 
Vorfeld zur Pariser Konferenz nach Bonn. Für 
einige der Delegierten gab es in der Woche 
als Besonderheit ein Essen im Rahmen 
„stiller Diplomatie“, welches das Quäkerbüro 
der Vereinten Nationen 
(QUNO) organisierte. 
Lindsey Fielder Cook ist 
die Repräsentantin für 
Klimawandel von QUNO. 
Sie führt das Ressort 
Klimaverhandlungen 
und arb eitet   dab ei 
e n g  z u s a m m e n  m i t 
Jonathan Woolley, dem 
Direktor von QUNO in 
Genf. Zu ihren Aufgaben 
gehör t  der  Umgang 
mit!  den Delegierten, 
das Beobachten der 
Ve r h a n d l u n g e n  u n d 
das Vorbereiten der in-
offiziellen Essen, damit Kommunikation 
und Vertrauen entstehen können. Für den 
„Friend“ sprach Laurie Michaelis mit Lindsey 
Fielder Cook. 
&
Was genau passiert bei den Essen 
und welchen Effekt hat dies auf die 
Stimmung bei den Verhandlungen?
Lindsey: In früheren Jahren waren die 
Verhandlungen mühselig und schlecht 
gelaunt, voller versteckter Konflikte 
zwischen Gruppen von Ländern mit 

unterschiedlichen Interessen. Unser Ziel 
ist eine ganz unterschiedliche Gruppe 
von den ärmsten bis zu den reichsten 
Ländern zusammen zu bringen. Fünfzehn 
Unterhändler sind ideal, obgleich wir 
bis zu zweiundzwanzig hatten, je einen 

von jedem Land. Jeder 
verhandelnde Block 
sitzt mit am Tisch. Wir 
führen zwei Fragen ein, 
eine sehr persönliche, 
z u m  B e i s p i e l  „Wa s 
fürchten Sie bei den Ver-
handlungen?“ und eine, 
die auf eine spezielle 
Blockierung zielt. Wir 
suchen einen Raum 
zu schaffen, in dem 
sich die Unter-händler 
sicher genug fühlen, 
um o!ener zu sprechen, 
mehr aus ihrem Herzen.

Was sind die längerfristigen E!ekte?
Lindsey: Nach zwei Jahren berührt es uns 
zu sehen, wie viele Leute es nicht nur für 
eine nützliche Erfahrung halten, sondern 
auch erhebend finden. Wir kriegten 
gerade von einem Delegierten eine 
E-mail, die sagte:  „Wir haben jetzt diese 
neue  Abkürzung, der QE, das bedeutet 
der QUNO Effekt“.& Sie sagen uns, dass 
die Mahlzeiten ihnen helfen, einander in 
einem anderen, menschlicherem Licht 
zu sehen, mehr aufeinander zu hören. 

Der QUNO-E!ekt 
Quaker United Nations O$ce 
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Wir haben einige Diskussionen aus 
diesen Essen schon am nächsten Tag bei 
den Vermittlungen zitiert gehört. Zum 
Beispiel Nachdruck auf das Menschliche. 
Wir haben nicht die Macht, die Blockaden 
aufzulösen, aber wir haben Leute gesehen, 
die sich intensiver einsetzten, und es wäre 
wundervoll sagen zu können, dass QUNO 
einen Anteil daran hat.
&
Hat das ganze auch eine religiöse 
Komponente?
Lindsey: Die Unterstützung von Quäkern 
– einschließlich der finanziellen der 
europäischen Jahresversammlungen 
– hilft mir bei dem Gefühl, dass die 
Arbeit in unserer Glaubensgemeinschaft 
verwurzelt ist. Es ist für QUNO auch 
wichtig, mit anderen Quäkerinitiativen 
zum Klimawandel verbunden zu sein. 
Wir sind o!ensichtlich Teil eines Puzzles. 
Die Arbeit, die wir tun, ist ein Zeugnis, 
dass das Vermeiden eines katastrophalen 
Klimawandels einer globalen Anstrengung 
bedarf. Es ist aber auch ein ehrgeiziges, 
faires& und transparentes Zeugnis.

Spielt hier also Spiritualität in die 
Klimapolitik hinein?
Lindsey: Es geht um die Tiefe des Gefühls, 
das solchen Fragen zugrunde liegt, ob 
Länder im Begri! sind, ihre Emissionen zu 
beschneiden und wie das auf sie wirken 
wird. In diesen Verhandlungen geht es 
nicht nur um Klimawandel. Sie spiegeln 

auch Jahrhunderte von Geschichte 
des Missbrauchs, gegenwärtiger öko-
nomischer Interessen, Geld und Macht. 
Aber die Gerechtigkeit gegenüber 
unseren Generationen, die Zukunft von 
unser aller Kinder können auch für unser 
gemeinsames Ziel sprechen. Wir sind auf 
dem Wege zu einer um vier Grad erhöhten 
Durchschnittstemperatur gegen Ende des 
Jahrhunderts, was in allen Ländern zu 
Zusammenbruch des Ökosystems führen 
würde. Deshalb sagen Jonathan und ich 
bei jedem Essen : „Wir respektieren, dass 
ihr eure nationalen Interessen habt, aber 
heute Abend ermutigen wir euch, die 
Menschheit zu repräsentieren.“&
Manchmal hören wir die Leute sagen: „Es 
ist schwierig; ich glaube nicht, dass wir es 
tun können“. Ich sage: „Lebenserhaltend 
zu leben ist nicht schwierig. Es ist etwas, 
das wir tun können. Oft ist es ein schöneres 
Leben. Das wird immer schwieriger, je 
mehr die Technik uns beherrscht und wir 
nicht mit der Erde verbunden leben, von 
der unser Leben abhängt. Aber ich habe 
große Ho!nungen in die Menschheit.“

Übersetzung von Eva Liebmann, „The QUNO 
effect“. Der Text erschien  am 27. August 
in dem britischen Quäker-Magazin „The 
Friend“.
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Brief zweier Schüler, denen die Quäker-Hilfe den Schulbesuch 
in der Quäkerschule in Ramallah, Palästina, ermöglicht
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Finanzbericht der Quäker-Hilfe e.V. 
für das Jahr 2014

Schatzmeister Ludger Mangels
Einnahmen
Die Gesamteinnahmen lagen mit gut 
'116.000 in ähnlicher Höhe wie in 
früheren Jahren. Das Einnahmeniveau 
des Vorjahres 2013, das von zwei Erb-
schaften sowie besonderen Spenden-
zuwendungen unserer Mitglieder an-
lässlich des 50. Geburtstags der Quäker-
Hilfe gekennzeichnet war, liess sich 
erwartungsgemäß nicht halten. Mit der 
endgültigen Abrechnung der uns im Jahre 
2013 zugegangenen Erbschaften #ossen 
uns jedoch noch einmal knapp ' 6.800 zu. 
Nahezu unverändert waren die Spenden 
von Nicht-Mitgliedern. 
Allen Spendern einen herzlichen Dank 
für die Unterstützung unserer Arbeit!
Wir bedanken uns auch bei den Spendern 
der Quäker-Hilfe Stiftung ,  an deren 
Spendenausschüttung wir mit 15% be-
teiligt sind, und freuen uns über eine 
Zuwendung von über ' 60.000.
Der Zuschuss von der Religiösen Ge-
sellschaft der Freunde, Deutsche Jahres-
versammlung betrug ' 1.000.
Auch die Zinseinnahmen lagen bei 
ca. '1.000. Das Zinsniveau war damit 
nochmals niedriger als im Vorjahr.

Ausgaben
Die Gesamtausgaben lagen mit gut 
'143.000 deutlich höher als im Vorjahr. 
Grund dafür sind deutliche Mehrausgaben 
für die Projektförderung, für die gut 

'137.000 anfielen. Die Erhöhung ist 
auch Ausdruck unseres Bemühens, 
die Rücklagen abzubauen und in die 
Projektförderung zu investieren. 
Im Jahre 2014 wurde kein Projektbesuch 
durchgeführt, es gab keine Sonder-
aktionen wie z.B. Jubiläen und es erschien 
nur eine Ausgabe der Quäker-Hilfe 
Mitteilungen. Somit sanken die Kosten 
für die Vereinsarbeit deutlich auf ' 6.500. 
Die Mitgliedschaft bei Transfair blieb 
unverändert bestehen.
Geldanlage und Vereinsvermögen
Unter Berücksichtigung der Erbschaft 
hat die Quäker-Hilfe etwa ' 27.000 mehr 
ausgegeben als eingenommen. Wenn 
wir nur die gewöhnlichen Einnahmen 
berücksichtigen, liegt das De"zit sogar 
bei fast ' 34.000. 
Entsprechend sank das Gesamtvermögen 
am 31.12.2014 auf ca. ' 208.000. Davon 
sind noch ' 23.000 zweckgebunden für 
die Förderung der Schülerinnen in der 
Friends School in Ramallah vorgesehen.
Die Rücklagen des Vereins sind zur 
Zeit auf Festgeld- und Sparkonten der 
Triodosbank sowie der Umweltbank 
angelegt. Die Summe eines Jahres-
budgets wollen wir weiterhin als Festgeld 
oder Tagesgeld anlegen, um auch bei 
starken Schwankungen des Geldeingangs 
die langfristigen Projekte zuverlässig 
fördern zu können. Ein weiterer Abbau 
der Rück-lagen im kommenden Jahr ist 
jedoch vorgesehen.
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Projektzuwendungen
Verglichen mit 2013 haben wir die 
Fördersumme um 33% erhöht.
Uns seit Jahren vertraute Projektpartner 
konnten wir weiter fördern, z.T. mit 
deutlich erhöhter Fördersumme. Neue 
Projekte kamen hinzu. So förderten wir 
weitere Kurse mit Methoden des AVP 
(AVP = Alternatives to Violence Project, 
deutsch: PAG = Projekt Alternativen zur 

Gewalt) in der Ukraine und Georgien. Mit 
Blick auf die zunehmende Bedeutung der 
weltweiten PAG-Arbeit haben wir auch 
die deutsche PAG-Organisation bei der 
Teilnahme von deutschen Trainern am 
internationalen PAG-Tre!en unterstützt.
Die genannte Weiterleitung betri!t eine 
zweckgebundene Spende aus dem 
Geschäftsjahr 2012 an unseren früheren 
Projektpartner SUS in Bangladesh.

Einsatz von 
zweckgebundenen Spenden
Zweckgebundene Spenden gingen uns 
sowohl direkt von unseren Spendern zu, 
als auch über eine Zweckbindung der 
zugewiesenen Mittel von der Quäker-
Hilfe Stiftung. In Summe ist der Anteil 
an zweckgebundenen Spenden eher 

gering. Jedoch erfuhren insbesondere 
die Flüchtlingshilfe FATRA sowie die 
Friedensarbeit in der Ukraine eine 
besondere Aufmerksamkeit bei den 
Spendern. Nicht für alle Zweckbindungen 
konnte im Jahr 2014 ein geeignetes 
Projekt gefunden werden, diese Beträge 
werden ins Folgejahr vorgetragen.

Albert Einstein





Herausgeber
Quäker-Hilfe e.V.
Quäkerhaus
Bombergallee 9
31812 Bad Pyrmont
Tel.: 052 81 - 4413

E-Mail: info@quaekerhilfe.org
Internet www.quaekerhilfe.org

Vorstand
Ulrich Vollmer
Stefan Mann

Redaktion Johanna Buchmann
redaktion@quaekerhilfe.org

Steuerabzugsfähige Spenden bitte an:

Quäker-Hilfe e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE 05251 2051 1000 0744 1800
BIC  BFS WDE 33HAN

Au"age 400
Nächster Redaktionsschluss
1. April 2016


