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Mit wenig viel bewirken
Damaskus ist voller Flüchtlinge, darunter 
viele Mütter. Sie haben im Krieg ihren Mann 
verloren und müssen nun alleine für ihre Kin
der aufkommen. Für sie hat das italienische 
Krankenhaus in Damaskus eine Existenz
grundlage als Schneiderin aufgebaut, be
stehend aus einem viermonatigen Kurs und 
einer Nähmaschine. Für Schneiderinnen gibt 
es in Syrien offenbar gute Verdienstmöglichkei-
ten. Initiantin des Kurses ist Schwester Carol 
Tahhan aus Aleppo.

Die Ausbildung inklusive Nähmaschine 
kostet insgesamt 500 Euro. Mit Spenden der 
Friedensgruppe «Freundschaft mit Valjevo e.V.» 
aus dem bayrischen Pfaffenhofen im Umfang 
von 11 000 Euro konnte bereits eine erste Klas-
se mit 20 Teilnehmerinnen gestartet werden. 
Weitere verwitwete Mütter sind bereit für die 
Ausbildung, sobald die Nähmaschinen zur Ver-
fügung stehen. 

Unterstützung braucht auch das 105 Jahre 
alte Spital, das enorm unter dem Embargo 
leidet und dessen Mitarbeiter immer wieder 
zur Beschaffung medizinischen Materials 
nach Libanon und Jordanien reisen müssen. 
Geführt wird das Spital von Schwestern der 
italienischen Don Bosco-Gemeinschaft unter 
der Leitung von Anna Maria Scarzello. Bevor 
die Piemonteserin 2011 nach Damaskus kam, 

arbeitete sie 40 Jahre lang im mexikanischen 
Chiapas mit jungen Frauen. Es ist unglaublich, 
was diese keineswegs jungen Frauen leisten – 
und wie viel Positives auch ein vergleichsweise 
kleiner Betrag bewirkt.  CP

Der Verein «Freundschaft mit Valjevo e.V.» für Frieden, 
Freundschaft und Völkerverständigung wurde 1999 unter 
dem Eindruck des völkerrechtswidrigen Krieges der NATO 
gegen Jugoslawien in Pfaffenhofen a.d.Ilm gegründet und 
hat seither mehrere Hilfslieferungen für die serbische Stadt 
mit knapp 100 000 Einwohnern organisiert. In jüngster 
Zeit hat sich der Verein für Syrien engagiert und auch 
eine Petition zur Aufhebung des Embargos gegen Syrien 
lanciert. www.freundschaft-mit-valjevo.de

Wir haben mit Bernd Duschner, dem Präsidenten des eh-
renamtlich geführten Vereins telefoniert, uns der seriösen 
Verwendung der Mittel versichert und selber eine Spende 
für die Existenzgründung einer Mutter getätigt.    

Kontoverbindung für Spenden:
Freundschaft mit Valjevo e.V., Sparkasse Pfaffenhofen
IBAN: DE06 7215 1650 0008 0119 91
Stichwort: «Hilfe für die Frauen in Damaskus»
Nähmaschine: Stückpreis EUR 364 

Konsens-Demokratie  
bricht die Macht  

eines Bergbau-Konzerns
Die neoliberale Politik trifft indigene Ge-
meinschaften oft besonders hart. Sie verlieren 
ihre Heimat an Bergwerke, Staudämme, Mo-
nokulturen oder grosse industrielle Anlagen. 
Manchmal ist der Widerstand auch erfolgreich, 
wie jener der Zapoteken-Gemeinschaft in Ca-
pulálpam de Méndez, einem Bergdorf im Süden 
Mexikos. Die dicht bewaldete Gegend zählt zu 
den artenreichsten weltweit.

Über zwei Jahrhunderte hatte der Bergbau das 
Leben der Bevölkerung geprägt. Als sich die 
Gold- und Silber-Reserven erschöpften, er-
kannten die Bewohner die Zerstörung: Böden 
und Flüsse waren mit Schwermetallen ver-
seucht, Quellen versiegt, von den Vergiftungs- 
oder Lungenkrankheiten ganz zu schweigen. 
Nachdem unter Tage nicht mehr viel zu holen 
war, wollte der kanadische Bergbaukonzern 
auch im offenen Tagbau schürfen. Als die Be-
wohner von diesem Plan erfuhren, beschlossen 
sie zu handeln. Sie brachten das Thema in die 
«Versammlung», ein zentrales Element ihres 
Zusammenlebens, bei der alle Entscheidungen 
im Konsens getroffen werden. So entstand die 
Widerstandsbewegung «Ja zum Leben, nein 
zum Bergbau», die weit über die Berge hinaus 
bekannt wurde und vielen indigenen Gemein-
schaften heute als Vorbild dient. Im Jahr 2005 
erlangten sie die vorübergehende Schliessung 
der Mine, die bis heute anhält.

«Unsere grösste Stärke ist die gemeinschaftliche 
Organisation», sagt der Zapoteke Saul Aquino-
Centeno. «Die Versammlung war unser macht-
vollstes Instrument im Widerstand gegen den 
Bergbau.» Versuche von aussen, die Gemein-
schaft zu spalten, schlugen fehl.

Entgegen dem Klischee gingen die Bewoh-
ner nach dem Ende des Bergbaus nicht zurück 
zur Selbstversorgung, sondern bauten eigene 
Unternehmen auf. Dazu zählen nachhaltige 
Forstwirtschaft, eine Abfüllanlage für Quell-
wasser oder ein Öko-Tourismusprogramm. 
Der Erlös fliesst – selbstverständlich – in die 
Gemeinschaftskasse.

Samanta Siegfried
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Schweizer Studentin  
gründet ein kleines 

 Hilfswerk in Guatemala
Guatemala ist ein Land mit scharfen Kontrasten. 
Die landschaftliche Schönheit und der Reich-
tum an natürlichen Ressourcen stehen in kras-
sem Gegensatz zur ökonomischen und sozialen 
Realität. Das Land wird von einigen wenigen 
Familien kontrolliert und regelrecht geplün-
dert, während die grosse Mehrheit ums tägli-
che Überleben kämpft. 68 Prozent der Bevöl-
kerung verfügen über weniger als zwei Franken 
Tageseinkommen. Chronische Mangel- und 
Fehlernährung, Alkoholismus und eine hohe 
Kriminalitätsrate sind die Folgen. Viele junge 
Frauen werden mit 13, 14 Jahren das erste Mal 
Mutter; besonders bei den Ärmsten fehlt es an 
wirksamer Familienplanung. Betroffen ist vor 
allem die indigene Bevölkerungsmehrheit in 
den ländlichen Gebieten. 

Mit diesen erschreckenden Tatsachen woll-
te sich die Schweizer Soziologiestudentin 
Nicola Roten nicht abfinden, als sie vor acht 
Jahren nach Guatemala kam. Mit Mikrokre-
diten wollte sie die Eigenständigkeit indigener 
Frauen und die wirtschaftliche Situation ihrer 
Familien verbessern. Über die Jahre entstand 
aus der Idee eine kleine, professionell geführte 
NGO, die den Teilnehmerinnen auf Augen-
höhe begegnet und ihre Selbstermächtigung 
fördert. Zwölf Mitarbeiterinnen bieten heute 
unter der Leitung von Nicola Roten ein umfas-
sendes, integriertes Bildungsangebot. Auf dem 
Programm stehen neben einem Lehrgang für 

angehende Kleinstunternehmerinnen Kurse 
in Ernährungs- und Gesundheitsfragen und 
Familienplanung. Seit kurzem nehmen auch 
Männer an den Programmen teil – keine 
Selbstverständlichkeit in einer vom Machismo 
geprägten Welt.

Die Zugangsbedingungen zu den Program-
men sind streng. Im ersten Jahr erhalten die 
Frauen eine unternehmerische Grundausbil-
dung. Ein Mikrokredit legt die finanzielle Basis 
für den Start. Weitere Kredittranchen folgen, 
wenn Zwischenziele erreicht werden. Sie ermög-
lichen den Ausbau des Geschäfts, so dass die 
Unternehmerin nach drei bis vier Jahren mit 
einem kleinen, aber stabilen Unternehmen auf 

eigenen Füssen steht. Während der ganzen Zeit 
unterstützen sich die Teilnehmerinnen gegen-
seitig und werden durch das Team von Vision 
Guatemala intensiv begleitet. 

Bereits haben über 300 Familien dank des 
Programms eine stabile materielle Basis erhal-
ten. Aber: Vision Guatemala ist keine Firma, 
sondern eine NGO, die auf regelmässige Spen-
den angewiesen ist.  Andreas Koller 

Weitere Information: www.vision-guatemala.org
Spendenkonto: Postkonto 85-633420-5 
IBAN CH26 0900 0000 8563 3420 5
Die Organisation ist in der Schweiz als gemeinnütziger 
Verein anerkannt, Spenden können von den Steuern 
abgesetzt werden.

Foto: zvg

Niki Roten und ihre Gemeinschaft: Erstaunlich, was die 30-jährige ehemalige Soziologie-Studentin aus der 
Schweiz in Guatemala zustande gebracht hat. 

Auch Politiker sollen 
für den Frieden meditieren
Meditation senkt die Kriminalität und kann 
sogar helfen, Kriege zu verhindern und fried-
liche Verhältnisse zu schaffen. Diesen sog. 
«neuro-wissenschaftlichen Friedensansatz» 
verfolgt die neu gegründete «Global Union of 
Scientists for Peace» (GUSP), die Mitte Juni 
in Kiew einen Weltfriedensgipfel durchführte. 
Initiiert wurde die GUSP von Vertretern der 
Transzendentalen Meditation (TM) von Ma-
harishi Mahesh Yogi, dem 2008 verstorbenen 
Guru der Beatles.

Der Zusammenhang zwischen dem Frieden 
und dem mentalen Zustand einer Bevölkerung 
und ihrer politischen Führung ist ein sträflich 
vernachlässigtes Gebiet. Es ist vor allem der 

Stress, der das Gehirn negativ beeinflusst und 
zu angstgesteuertem, aggressivem und asozia-
lem Verhalten führt. Meditation reduziert nicht 
nur individuellen Stress, sondern kann, wenn 
sich genügend Menschen beteiligen, auch die 
Kriminalität und kriegerische Konflikte dämp-
fen, wie rund zwei Dutzend wissenschaftliche 
Studien nachweisen. Der Verbreitung dieses 
neuro-wissenschaftlichen Friedensansat-
zes (Brain-Based Approach to Peace, BBAP) 
neuen Schub zu geben, war das Hauptziel des 
Friedensgipfels vom 14. und 15. Juni in Kiew, 
der von über 600 Wissenschaftlern, Bildungs-
experten und Politikern aus 21 Ländern be-
sucht wurde. Einer der prominenten Redner 
war Joaquim Alberto Chissano, 1986 bis 2005 
Präsident von Mosambik und Vorsitzender 
der Afrikanischen Union. Chissano, ein ehe-

maliger marxistischer Widerstandskämpfer, 
ist überzeugt, dass es die TM war, die den 16 
Jahre dauernden Guerilla-Krieg in Mosambik 
beendete. Er lernte TM 1992 kennen und führ-
te die Meditationstechnik im Kabinett, unter 
den Spitzenbeamten und im Militär ein. Kurz 
darauf wurde der Bürgerkrieg beendet. 16 000 
Soldaten und rund 30 000 Bürgerinnen und 
Bürger meditierten täglich 20 Minuten. 

Rund die Hälfte der Präsentationen befass-
ten sich mit dem BBAP, der offenbar schon 
in 22 Ländern in der Bildung und im Militär 
eingeführt wurde. Die Konferenz forderte die 
Regierungen der Welt auf, diese und andere 
evidenzbasierte Lösungen umzusetzen und die 
Mittel dafür bereitzustellen, um die Sicherheit 
nachhaltig zu verbessern.  CP
Weitere Infos: www.gusp.org


