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Quäker-Hilfe
Mitteilungen 150, November 2012

die EU hat gerade den Friedensnobelpreis 
erhalten, wir alle haben ihn erhalten. Inso-
fern trifft es sich gut, dass sich diese Ausgabe 
der Quäker-Hilfe-Mitteilungen hauptsäch-
lich mit Projekten beschäftigt, in denen es 
um Frieden und Verständigung geht, nicht 
hier in Europa, aber Frieden und Verstän-
digung, das Absehen von Gewalt und das 
miteinander ins Gespräch kommen, 
ist in der ganzen Welt wichtig. 
Das waren doch sicherlich die 
Gründe, warum die europäische 
Gemeinschaft den Friedensnobel-
preis bekommen hat: weil genau 
dies seit vielen Jahren das Ziel der 
EU ist.

Das Projekt Alternativen zur Gewalt, das 
hier in der Arbeit im Südsudan und in Nepal 
beschrieben wird, fällt ohne weitere Erklä-
rung in diese Kategorie. Die Sprachkurse in 
Mexico sind aber für die Verständigung im 
wahrsten Sinne des Wortes wichtig. Ohne 
Sprachkenntnis kein Verstehen und keine 
Integration der Flüchtlinge, die nach Mexico 

geflohen sind. Ohne Verstehen sind zu oft 
Missverständnisse und damit ganz leicht 
Gewalt verbunden. Und Flüchtlinge, die in 
Europa Schutz suchen, stehen im Mittel-
punkt des Artikels über die Arbeit von Fatra.

Wir versuchen, mit unseren Projekten dazu 
beizutragen, dass sich nicht 
nur die europäischen Staaten 

untereinander friedlich ver-
halten, sondern dass es 

auch anderen Menschen 
als nur den Europäern 

gut geht. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und Euch eine friedliche und besinnliche 
Weihnachtszeit. Die Spenden, die wir erhal-
ten haben, werden eben auch dafür ver-
wandt, eine solche auch in andere Teile der 
Welt zu tragen.

Herzlichst Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Spenderinnen und Spender,
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2011 hat die Quäker-Hilfe erstmalig beschlos-
sen, das Projekt von Casa de los Amigos, 
Spanisch Unterricht für Flüchtlinge und Mi-
granten in ihrem Haus (Casa) in Mexico Stadt 
anzubieten, mit einer Spende von 2.500 Euro 
zu unterstützen.  Die Freundin der Freunde, 
Liselot Petry, hat in diesem Haus gearbeitet 
und schon ein Paar Mal aus erster Hand von 
der Arbeit des Casa de los Amigos berichtet. 
Folgende Veröffentlichung und ein neuer 
ausführlicher  Antrag, die den Wert und Erfolg 
dieses Projekts bestätigen, hat uns in diesem 
Jahr überzeugt, den Antrag von Casa über  
5.000 Euro voll zu bewilligen.  Lest jetzt, wie 
viel Freude und Mut unter Menschen in Not 
in einem mehr als 50 Jahre alten Treffpunkt 
der Quäker für Frieden und Gemeinschaft 
in Mexico Stadt, Mexico durch Eure Spende 
erzeugt wird:

Kein Anzeichen von Kürzer treten:  
Casa feiert zwei Jahre Spanischunterricht 
für Flüchtlinge – Mittwoch, 18. Juli, 2012

Wow!  Das war eine klasse Feier.  Das Casa 
war bis zum Bersten gefüllt mit unseren 
Spanischunterricht-Teilnehmer/innen, Gästen, 
Freunden,  Freiwilligen und Mitgliedern der 
Bewegung  für die Rechte der Flüchtlinge und 
Migranten in Mexico Stadt. Im großen Saal oder 
auf der Terrasse gab es Feier, Musik, und Tan-
zen, haitianische, iranische und mexikanische 
Speisen. Einige Tränen. Aber größtenteils ein 
Gefühl der Leistung, Solidarität und Spaß. 

Letzte Woche, zwei Jahre nachdem wir   
begonnen haben, Spanischkurse für neue 
Flüchtlinge in Mexico anzubieten, fei-
erte Casa de los Amigos ein großes Fest.  
Wir wollen mit allen, die Teil unserer  

Gemeinschaft sind, 
drei Gründe, warum 
wir diesen besonderen 
Jahrestag würdigen, 
teilen.

1. Wir werden jede 
Gelegenheit nutzen, 
diese unglaubliche 
Gemeinschaft zu fei-
ern und jeden über 
dieses Projekt zu in-
formieren.

Dieses Projekt läuft 
jetzt zwei Jahre und 
es haut uns immer 
wieder um, wie „cool“ 
es ist. Jeden Morgen 
kommen ungefähr 25 
Flüchtlinge und Mi-

granten zum Casa zum Unterricht. Dies ist ihr 
Treffpunkt und Orientierungspunkt. Sie füh-
len sich willkommen und sicher hier, und das 
sind sie auch. Sie werden gute Freunde, und 
sie helfen sich untereinander. Sie besuchen 
andere Ereignisse im Casa und lernen die 
Leute, die hier leben und arbeiten, kennen. Sie 
lernen auch, Spanisch zu sprechen. Alle drei 
Monate, wenn die Teilnehmer/innen gradu-
ieren, um danach weiter zu Kursen an UNAM 
oder zur „perfectioning“ Klasse zu gehen, 
bekommen sie eine Abschlussbescheinigung 
und wir machen ein kleines Fest. Von allen 
Casa Feiern gehören diese zu denen, die am 
meisten Spaß machen. 

2. Es gibt weiter einen dringenden Bedarf 
für einen kostenlosen, zugänglichen, inten-
siven Spanischkurs in Mexiko Stadt für neu 
angekommene Flüchtlinge. 

Die ersten Spanischkurse im Casa im Juli 
2010 wurden als eine Notfallmaßnahme als 
Reaktion auf einen Zustrom von haitianischen 
Flüchtlingsfamilien nach dem Erdbeben in Port 
au Prince abgehalten. Seitdem haben über 300 
Menschen im Casa Spanisch gelernt. Sie sind 
aus Haiti, Kongo, Kamerun, Brasilien, Ghana, 
Äthiopien, Bangladesch, Pakistan, Indien, dem 
Iran, Nigeria, Nepal, Kongo und der Demo-
kratischen Republik Kongo, dem Irak, Syrien, 
Elfenbeinküste, Gambia, Afghanistan, Liberia, 
China, Simbabwe, Palästina, Tibet, Kenia, Sri 
Lanka und Südafrika gekommen. Diese neuen 
Einwanderer haben Mexico viel  zu bieten, aber 
um Arbeit und Unterkunft zu finden, müssen 
sie so schnell wie möglich Spanisch lernen. 
Dieser Unterricht ist sehr wichtig! 

3. Die Entscheidung, diese Spanischkursen 
im Casa de los Amigos zu halten, hat unser 
Leben verändert. 

Dass wir diese Spanischkurs-Teilnehmern/
innen kennenlernen und in unser Heim und 
Leben integrieren dürfen, ist ein tägliches 

Wunder. Wir schätzen uns besonders glück-
lich, weil wir die Veränderung miterleben 
dürfen, die stattfindet, wenn sie immer fä-
higer werden, sich in ihrer neuen Sprache aus-
zudrücken – keine kleine Leistung! Während 
der letzten zwei Jahre haben auch die Gäste 
im Casa Zeit mit den Flüchtlingen verbringen 
können. So wie der Geist und die Kraft dieser 
Teilnehmer/innen ansteckend ist, ist es auch 
das Zeugnis der Casa, indem wir unsere Türen 
für diese Arbeit öffnen. Zeit, Geld und Res-
sourcen sind notwendig, um den Unterricht 
hier zu halten, aber wir fühlen uns gesegnet, 
an dem Geschehen beteiligt zu sein.

Manche von Euch können sich vielleicht  
an eine Familie aus Haiti erinnern, die 2 Wo-
chen nach dem Erdbeben kam, um im Casa 
zu bleiben.  Sie sind auch zu dieser Feier 
gekommen, um diesen Anlass zu begehen.  
Ihre Verletzungen sind jetzt verheilt, und wir 
konnten die Kinder, die hoch aufgeschossen 
sind, fast nicht mehr wiedererkennen.  Sie 
sahen alle schick aus und jeder sprach ein 
exzellentes Spanisch.

Wir bitten Euch zu überlegen, eine Spende 
an das Casa de los Amigos (oder Quäker Hilfe – 
Bemerkung der Übersetzerin) zu geben, um uns 
zu ermöglichen, diese  Arbeit fortzuführen. 
In Frieden und Freundschaft: Das Casa de los Amigos 
„Team“, Sommer 2012 (Carey, Tony, Ramsés, Sam, Mary 
Clare, Pancha, Paula, Ester, Kate, Pablo, Noemi, Marla, 
Genesis, Lis, Annie, Sara, Brian, Susan, Teresa, Hayley, 
Lis, Nico, Miguel Ángel y Blanca)

Casa de los Amigos 
Zwei Jahre Sprachkurse für Flüchtlinge

Von Susan Seume
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Das Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG) 
Nepal wurde im Jahr 2011 von QH finanziell 
unterstützt, um das Trainingshandbuch für 
den Grundkurs in die nepalesische Sprache 
zu übersetzen und zu drucken. 

Ende Februar 2012 schrieb der Koordinator 
von PAG Nepal an PAG International, dass das 
Programm dort auf dem Weg zur Selbständig-
keit ist, und bemerkt dankbar, dass die Unter-
stützung durch die deutsche Quäker-Hilfe im 
Jahr 2011 dabei ein wesentlicher Faktor war. 
Notwendig ist die nepalesische Version des 
Handbuchs, weil wenige Menschen 
in Nepal englisch lesen kön-
nen, schon gar nicht in den 
am stärksten benachteili-
gten Gebieten auf dem 
Lande. 

Hier      sehen     wir 
beispielsweise      das 
Mandala  der  Verän-
ändernden   Kraft   in 
nepalesischer     Spra-
che.

Gleich nach der Fertig-
stellung des nepalesischen 
Handbuchs wurde es einem 
Praxistest   unterzogen:    In    acht 
Grundkursen innerhalb von zwei Monaten 
wurde geschaut, wie die nepalesischen  Aus-
drücke für Aktivitäten und Übungen passen, 
und was vielleicht noch verbessert werden 
kann.  

Sechs der acht Grundkurse fanden, auf 
Anfrage der Organisation ‚Women‘s Power 
Development Center Nepal’ mit weiblichen 
Jugendlichen statt, die  Anführerinnen ihrer 
Gruppen sind (siehe Foto). Den Kontakt zu der 

Organisation hatte eine frühere Kursteilneh-
merin hergestellt, die nun dort arbeitet. Die 
beiden anderen wurden in einem Waisenhaus 
durchgeführt.

Unter den 100 Teilnehmenden waren  
Lehrkräfte, soziale AktivistInnen, politische 
AnführerInnen (einschließlich maoistischer), 
Gewaltopfer und Personen, die an Gewalt-
taten beteiligt waren, Hinterbliebene von 
im Krieg Ermordeten, und viele andere Men-
schen, aus allen Kasten und 45 Distrikten 
Nepals. Einige der Teilnehmenden bekannten 

sich in den Kursen zu Gewalt, die 
sie begangen hatten und ver-

pflichteten sich, so etwas 
nie wieder zu tun. Rollen-

spiele thematisierten 
Probleme wie die Dis-
kriminierung durch 
das Kastensystem, 
die sozio-kulturelle 
Brandmarkung ledi-

ger  Frauen, Krimina-
lisierung Jugendlicher 

und vieles Andere. 
Manchmal waren die Emo-

tionen so intensiv, dass Pau-
sen notwendig wurden. Einige der 

Teilnehmenden wünschten sich, gerade weil 
der Grundkurs in der einheimischen Sprache 
so gut lief, mit dem Aufbau und Trainer-Kurs 
weiter zu machen. 

Pläne  
und weitere Unterstützung durch QH 

Im September 2012 hat PAG Nepal bei Quä-
ker-Hilfe finanzielle Hilfe in Höhe von 1.950 

PAG Nepal auf dem Weg zur Selbständigkeit 
Quäker-Hilfe ermöglicht Verbreitung von Alternativen zur Gewalt

Von Anne Dietrich

Euro für die Übersetzung der Handbücher 
für den Aufbau- und Trainerkurs beantragt, 
und dem Antrag ist erfreulicher Weise 
stattgegeben worden. Gleichzeitig will PAG 
Nepal einen Fonds für die Deckung des 
finanziellen Bedarfs der Kurse entwickeln. 
Dazu wird PAG Nepal beginnen, einen Betrag 
als – nach Einkommen gestaffelten - Teilnah-

mebeitrag zu sammeln, und was nach Abzug 
der Kosten des jeweiligen Kurses bleibt, geht 
in diesen Fonds. Die TrainerInnen haben 
darüber hinaus vereinbart, dass sie, wenn 
sie durch eine Organisation eingeladen 
werden, einen Kurs zu halten und dafür 
Honorar bekommen, 25% hiervon in den 
Fonds einzahlen. 

Nach einem der Grundkurse sagten die Teilnehmenden:

„Mir hat die Moderation sehr gut gefallen. Was ich hier gelernt habe, hat mich am meisten verändert, 
und ich glaube, dass ich das, was ich gelernt habe, gut in meinem Alltag anwenden kann, weil das 
Lernen im Kurs auf unseren Alltagserfahrungen basierte.“ Sharmila Rai, Ilam 
„... Die Verändernde Kraft hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich Situationen von Konflikt und Gewalt 
auf gewaltfreie Weise lösen kann. Früher war ich immer sehr wütend und negativ. Seit diesen zwei 
Tagen Kurs bin ich positiv – zu mir selbst und anderen.“ Rama Hitanga, PalpaI 
„Was ich hier gelernt habe, hilft mir persönlich, meiner Familie und Gemeinschaft...da das Lernen auf 
der Alltagserfahrung und dem Austausch aufbaute, war es sehr praktisch und nützlich.“ 
Laxmi Saud, Kanchanpur 
„Dieser Kurs wirkt sich enorm auf meine Leitungsfunktion aus, eine positive Haltung, gewaltfreie 
Fähigkeiten und die Lösung vieler Probleme. Ich finde es toll, dass ich mich so ändern kann, und werde 
PAG weiter nutzen in meinem Bestreben, ein gutes Beispiel in meiner Gesellschaft dafür zu sein, wie 
wir ohne Gewalt klar kommen. ... Am wichtigsten war für mich, dass ich (im Kurs) nie daran denken 
musste, dass ich einer sogenannten „unberührbaren“ Kaste angehöre.“ Juna Koirala, Tanahu 
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Flüchtlinge, die über einen europäischen 
Staat nach Deutschland einreisen, sollen 
kein Recht auf ein deutsches Asylverfahren 
haben, so will es die sogenannte Dublin-
II-Verordnung der EU.  Gleichzeitig halten 
sich viele EU-Staaten nicht an die politisch 
vereinbarten Mindeststandards bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen und auf dem 
Mittelmeer ertrinken oder verdursten viele 
Bootsflüchtlinge,  wie wir täglich in den Zei-
tungen lesen können. In der psychologischen 
Sprechstunde von Fatra e.V. in Frankfurt 
berichten uns minderjährige Flüchtlinge vom 
Leben als Obdachlose in Italien oder Ungarn, 
von rassistischen Übergriffen und sexueller 
Ausbeutung auf der Flucht. Immer häufiger 
berichten Flüchtlinge von kräftezehrenden 
Irrwegen zwischen mehreren europäischen 
Staaten, bevor sie endlich Schutz finden kön-
nen. Die Fluchtwege werden immer länger 
und gefährlicher, die extreme psychische 
Traumatisierung und die körperlichen 
Verletzungen der Flüchtlinge geschehen 
häufig erst während der langen Flucht, so 
ein Fazit des Vereins Fatra aus den letzten 
zwei Jahren. 

Der Lebens- und Fluchtweg des Sech-
zehnjährigen Hassan ist ein Beispiel unter 
vielen. 

Hassan muss seine Heimat Somalia bereits 
im Alter von 13 Jahren verlassen, nachdem er 
als Unbeteiligter bei einem Schusswechsel 
der militanten islamistischen al-Shabaab-
Milizen verletzt wird. Seine Eltern haben 
Angst um ihren ältesten Sohn, bringen ihn 
zunächst zur medizinischen Versorgung 
in ein Nachbarland und ermöglichen von 
dort seine Flucht nach Europa. Zusammen 

mit anderen Flüchtlingen und organisiert 
von Schleppern führt die entwürdigende 
und lebensbedrohliche Flucht durch den 
Sudan und Libyen, bevor die Schlepper ihn 
in ein improvisiertes Boot verfrachten, das 
ihn über das Mittelmeer nach Italien bringt. 
Völlig erschöpft und endlich auf Sicherheit 
und eine Perspektive hoffend erfährt er, dass 
sein Vater in Somalia von paramilitärischen 
Milizen erschossen wurde. 

Der inzwischen Vierzehnjährige Hassan 
lebt die folgenden zwei Jahre in Italien 
auf der Straße, wo sich niemand um ihn 
kümmert und er gemeinsam mit anderen 
Flüchtlingen täglich um sein Überleben 
kämpft. Ohne staatliche Fürsorge oder 
eigene finanzielle Mittel ist er abhängig 
von mildtätigen Spenden, die Kirchenge-
meinden ihm zukommen lassen. Meistens 
jedoch muss er betteln oder kann ab und zu 
eine Gelegenheitsarbeit übernehmen, so 
wie die erwachsenen Flüchtlinge. Schutzlos 
wird er immer wieder Opfer von verbalen 
Anfeindungen, körperlichen Angriffen und 
sexuellen Belästigungen. Er verliert  jegliche 
Hoffnung auf ein normales Leben und fühlt 
sich wertlos. Einzig seine Mutter, zu der er 
unregelmäßig Telefonkontakt hat, kann ihn 
davor bewahren, sein Leben und sich selbst 
aufzugeben. Schließlich gelingt es ihm nach 
Deutschland weiter zu fliehen.

 Hassan kommt in die Obhut des Jugend-
amtes und wohnt nun in einer Jugendwohn-
gruppe, in der auch andere unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge leben. Hier ist der 
mittlerweile 16-Jährige in Sicherheit und 
kann einen Sprachkurs beginnen, wozu er 
sehr motiviert ist.  Gleichzeitig lassen ihn die 

Der Friedensnobelpreis für die EU
Flüchtlinge bei Fatra e. V. erzählen von der dunklen Seite Europas

Von Sabine Lübben

Quelle: http://www.theeuropean.de 
Sara Prestianni / noborder network 

Creative Commons Lizenz

quälenden Erinnerungen an seine Flucht nicht 
los, nachts träumt er schwer und spürt die 
Angst wieder, die er in den Jahren der Flucht 
erlebte. Es fällt ihm extrem schwer, sich nach 
solchen Alpträumen zu beruhigen und wieder 
einzuschlafen. 

Seine Familie fehlt ihm unglaublich, zum 
Glück kann er regelmäßig mit seiner Mutter 
telefonieren, die ihn so gut wie möglich 
unterstützt. Auch sein Asylverfahren läuft 
noch und er weiß immer noch nicht, ob er in 
Deutschland bleiben darf oder wieder zurück 
nach Italien muss. Alles zusammen belastet 
ihn so stark, dass er von seinen Betreuern in 
unserer psychologischen Sprechstunde für 
Flüchtlinge angemeldet wird. 

Hassan macht beim ersten Kontakt auf 
uns einen sehr verlorenen Eindruck und 
es scheint, als sei ihm egal, was mit ihm 
passiere.  Seelisch scheint er noch nicht in 
Deutschland angekommen zu sein. Nach der 
langen Flucht fehlt ihm der Glauben, selbst 
noch einen Einfluss auf sein Leben nehmen 

zu können. In den Beratungsgesprächen, die 
wir in der Anfangszeit mit Unterstützung 
eines Dolmetschers führen, versuchen wir, 
ihm Vertrauen und Hoffnung  zu vermitteln, 
unterstützen ihn dabei, sich zu orientieren 
und innerlich zur Ruhe zu kommen. So gut 
wie möglich versucht er seine Erlebnisse 
in Worte zu fassen, was nicht immer leicht 
ist, jedoch im Asylverfahren von ihm gefor-
dert wird. Zusammen mit den Betreuern 
in seiner Jugendwohngruppe und einem 
Rechtsanwalt für Asylrecht können wir ein 
haltgebendes Netz spannen, das Hassan 
darin unterstützt, wieder Vertrauen in sich 
und sein Umfeld zu fassen. Schließlich hat 
sich das Durchhalten für ihn gelohnt und 
sein Asylantrag wird positiv beschieden. 
Dieses hilft ihm, neuen Mut zu fassen und 
er beginnt Perspektiven für seine Zukunft 
zu entwickeln. Sein größter Wunsch ist es, 
wieder mit seiner Familie zusammen zu sein, 
dafür möchte er in die Schule gehen und eine 
Ausbildung machen. 
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ben, dass einige der Teilnehmenden wenig 
Englisch konnten, weil sie in den während 
des Kriegs von der sudanesischen Regierung 
besetzten Gebieten oder als Vertriebene 
in den Lagern rund um Khartoum gelebt 
hatten, andere wiederum wenig Arabisch 
konnten, weil sie lange als Flüchtlinge in 
Uganda, Kenia und in Übersee gelebt hatten, 
wurden mit gegenseitiger Unterstützung, 
sowie viel Bild- und Körpersprache und 
mit Spielen gemeinsam überwunden. Dass 
Viele aufgrund der langen Kriegsjahre nicht 
sehr gut lesen und schreiben konnten, war 
keine unüberwindbare Schwierigkeit, weil 
AVP glücklicherweise wenig mit Texten und 
Schreiben arbeitet.  So konnten Erlebnisse und 
Erfahrungen statt dessen gemalt, gespielt, 
gesungen oder getanzt werden, und sie hat-
ten, neben allem Traurigen und Entsetzlichen, 
das die schrecklichen Gewalterfahrungen 
aus den Bürgerkriegszeiten mit sich brach-
ten, auch viel miteinander zu Lachen. Ein 
weiteres Problem bestand darin, erfahrene 
Trainerinnen und Trainer für Aufbauwork-
shops zu finden, die bereit waren, nach Juba 
zu kommen und dort mit ihnen zu arbeiten. 

Mit Felix Martin Munda, der 
als erster Friedensbeauftragter 
von SONAD in Juba eingestellt 
wurde, hatten sie glücklicher-
weise bereits einen der erfah-
renen AVP-ler aus Khartoum 
an Bord. Für fast 2 Jahre flogen 
sie von dort aber für jeden 
Aufbauworkshop noch jeweils 
eine/n weitere Trainer/in ein. 
Seitdem kamen langsam aber 
sicher weitere AVPlerInnen, die 
als Vertriebene in Khartoum 
gewesen waren und dort als 
AVP TrainerInnen ausgebildet 
worden waren, für immer in 

den Südsudan zurück, und sie konnten ein-
gebunden werden. (Das Foto vom Händekreis 
zeigt durch die unterschiedlichen Hautfarben, 
dass bei AVP Südsudan Teilnehmende und 
TrainerInnen unterschiedlicher ethnischer 
Herkunft zusammen arbeiten).

Schwierigkeiten ergaben sich immer wieder 
aus dem Mangel an geeigneten Trainingsräu-
men,  Moderationsmaterialien, Transportmit-
teln und Straßen, wenn wir Kurse oder Infor-
mationsveranstaltungen durchführen wollten, 
dem Misstrauen vieler Menschen gegenüber 
einem neuen Ansatz nach der langen Zeit von 
Unterdrückung durch das Regime in Khartoum 
und Bürgerkrieg, den verschiedenen Spra-

Im Juli 2011 ging Südsudan durch die inter-
national Presse: Das Entstehen eines neuen 
Staates wurde mit großem Jubel gefeiert. 
Dem war eine 5-jährige Übergangsperiode 
voraus gegangen, deren Ablauf und Struktur 
durch das „Comprehensive Peace Agreement“ 
zwischen der Regierung des Sudan und der 
Leitung der südsudanesischen Rebellenbewe-
gung „Sudan Peoples Liberation Movement“ 
festgelegt war.

Seit 2006 wurden bereits im Südsudan AVP 
(Alternatives to Violence Project = Projekt 
Alternativen zur Gewalt) Kurse durchgeführt. 
Es war die Sudanesische Organisation für 
Gewaltfreiheit und Entwicklung, die mit Hilfe 
des Quäker-Paares Miriam Krämer und Jürgen 
Menzel von ihrem damaligen Sitz in Khartoum 
aus, der Hauptstadt des Sudan, die ersten 
AVP-Kurse in Südsudan organisierte. Anfangs 
war es schwierig, genug Teilnehmende für die 
Kurse zu begeistern, waren doch alle anderen 

Lebensbereiche – von dem Einkauf von Essen 
und trinkbarem Wasser, über Wohnen, medi-
zinische Versorgung bis zu Schulen für die 
Kinder – schwierig genug zu organisieren. So 
begann SONAD, die in Khartoum ansässige 
Sudanesische Organisation für Gewaltfrei-
heit und Entwicklung in der teilautonomen 
Übergangsregion Südsudan, mit Hilfe einer 
Friedensfachkraft aus dem Zivilen Friedens-
dienst Programm des damaligen deutschen 
Entwicklungsdienstes zunächst mit Kursen 
für Studierende an der Universität Juba. 
Diese hatte soeben ihre ersten Fakultäten, die 
während des Bürgerkrieges nach Khartoum 
evakuiert worden waren, wieder nach Juba 
zurück verlagert. 

Nach Beginn der Kurse (Bild links: „Blind 
Walk“, eine der beliebtesten Übungen bei 
PAG Südsudan, zum Vertrauensaufbau im 
PAG Kurs, im Hintergrund das Mandala der 
Verändernden Kraft), stellte sich eine große 
Freude und Erleichterung bei den Organisa-
toren und Teilnehmenden ein: PAG war nicht 
nur willkommen, sondern stieß, trotz vieler 
Schwierigkeiten und Hemmnisse, auf große 
Zustimmung. Die Kurse endeten regelmäßig 
mit dem Wunsch, dass SONAD doch mehr 
solcher Workshops, aber bitteschön auch auf 
dem Land und in marginalisierten Gebieten 
des Südsudan durchführen möge. Es war für 
viele der Teilnehmenden eine neue und bahn-
brechende Entdeckung, dass Konflikte und 
Probleme auf andere Weise geregelt werden 
können als mit Gewalt, und sie waren faszi-
niert von der Versicherung, dass jeder Mensch 
die Kraft in sich trägt, eine solche Situation 
gewaltfrei zum Positiven zu wenden.

Die Schwierigkeiten, die sich daraus erga-

Südsudan: PAG in einer neuen Nation
PAG Trainer-Forum Südsudan durch Quäkerhilfe zwei Jahre lang erfolgreich aktiv

Anne Dietrich, beratendes Mitglied Alternatives to Violence Project South Sudan
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SchülerInnen und 
andere Menschen 
erreicht werden.

Nach der Unab-
hängigkeit        des 
Südsudan   siedel-
ten einige der AVP 
TrainerInnen aus 
Khartoum endgül-
tig in den Süden 
um und beteiligten 
sich im AVP TrainerInnen-Forum an den lau-
fenden Aktivitäten und an der Vorstandsarbeit. 
Dies brachte dem Forum einen  unerwarteten 
Kraftzuwachs. Die Vorsitzende, Eva Ceaser Ale-
xander und der Schatzmeister Amule Emma-
nuel schmieden nun Pläne, PAG weiter geo-
grafisch auszuweiten, nachdem mehr Straßen 
und Brücken repariert worden sind. Sie wollen 
aber auch mit anfragenden Gruppen wie der 
Organisation “VOICES” von Jugendlichen mit 
Körperbehinderungen PAG Kurse  halten, die 
AVP zu einer Info-Veranstaltung eingeladen 

hatte (siehe Foto). 
Sie sind gerade auf 

der Suche nach För-
dermöglichkeiten 
dafür. Daneben kön-
nen viele der Traine-
rInnen ihre im AVP 
Programm gewon-
nenen Kompetenzen 
auch in der Mitarbeit 
anderer Programme 

zu den Themen Konfliktbearbeitung, Gewalt-
freiheit, Interreligiöser Dialog u. v. a. m nutzen, 
was sowohl der Mutter-Organisation SONAD 
als auch den TrainerInnen selbst und natürlich 
den Teilnehmenden dieser Programme zugute 
kommt. 

AVP Südsudan hat einen ausführlichen 
Bericht über die Aktivitäten vorgelegt, die 
mit Hilfe der finanziellen Unterstützung 
der Quäkerhilfe durchgeführt wurden, und 
bedankt sich sehr herzlich für die Hilfe über 
mehrere Jahre. 

chen und Kulturen im Lande und unter den 
zurückkehrenden Bürgerkriegsvertriebenen 
und -flüchtlingen  etc. etc.

Mit der Zeit gelang es SONAD,  AVP bekann-
ter zu machen und weitere Sponsoren für die 
AVP Kurse zu gewinnen, und nach einigen 
Basis- und Aufbau-Kursen wurden schließ-
lich 2008 und 2010  jeweils 17 bzw. 14 AVP-
TrainerInnen ausgebildet.

Das im November 
2008 gegründete „AVP 
Faci l i t ator s ’  Forum 
South Sudan“ (AVP FF 
SS), das die neuen Trai-
nerinnen und Trainer 
bildeten, nahm sich vor, 
AVP im Südsudan wei-
ter zu verbreiten, und 
sich dazu monatlich zu 
treffen, um Erfahrungen 
mit der Anwendung 
des Wissens und der 
Fertigkeiten aus dem 
Projekt Alternativen 
zur Gewalt in ihrem 
täglichen Leben und 
ihrer Weiterverbreitung 

auszutauschen, ihre Trai-
ningskapazitäten weiter zu 
entwickeln, und Teams zu 
bilden, um die Kurse und 
Informations-Veranstaltungen 
zum Projekt an mehr Orten 
im Südsudan durchführen zu 
können. 

Mit großem Dank blickt AVP 
FF SS auf die Unterstützung 
der Quäkerhilfe Deutschland 
zurück, die ihm in den ver-
gangen Jahren mit finanzieller 
Hilfe von insgesamt 3.500 Euro 
für die Kosten der monatlichen 

Treffen, Organisation und Durchführung von 
Informationsveranstaltungen, Aufbautrai-
nings für die Trainerinnen und Trainer, und 
AVP Kurse zur  Seite gestanden hat.

In den Jahren 2010/11 – bis einschließlich 
Februar 2012 – konnten so 28 Treffen des 
TrainerInnen-Forums stattfinden (siehe Bild 
links oben),  und es konnten in acht Informati-
onsveranstaltungen über AVP 189 Lehrkräfte, 

(Foto von der AVP-Informationsveranstaltung in einer katholischen weiterfüh-
renden Schule (Comboni), hinten links Eva Ceaser Alexander, die Vorsitzende des 
AVP Forums Südsudan, und vorne rechts Schatzmeister Amule Emmanuel.)

Der Südsudan ist seit einem Jahr unabhängig. Die Situation ist folgende:

1. Mehr Menschen, deren Herkunftsfamilien aus dem Südsudan stammen, siedeln dort hin um. Das 
hat auch den  in dem Artikel beschriebenen – stärkenden – Zuwachs an AVP TrainerInnen für das 
Forum Südsudan zur Folge.
2. Aufgrund der ungelösten politischen und ökonomischen Streitpunkte (z. B. Verlauf der Grenze 
zwischen Sudan und Südsudan, Modalitäten der Förderung des Öls, dessen Förderung durch den 
Südsudan gestoppt worden ist, mit katastrophalen Folgen für die Volkswirtschaften beider Län-
der, was z. B. dazu führt, dass es im Moment einen akuten Mangel an Diesel gibt, die Gehälter der 
Staatsangestellten teilweise ab Juni nicht mehr ausgezahlt werden konnten usw. ) ist das Planen 
und Durchführen von jeglichen Projekten mit großen Unsicherheiten und unverhältnismäßig hohen 
Kosten verbunden. Gerade laufen Verhandlungen in Addis (Äthiopien), um zu diesen Punkten und 
einigen mehr Vereinbarungen zu treffen. 
3. Unsicherheit (z. B. bei Fahrten über Land) gibt es weiterhin: Konflikte, etwa zwischen politischen 
Kräften, Milizen und ethnischen Gruppen innerhalb des Südsudan, die zugunsten des gemeinsamen 
Kampfes um die Unabhängigkeit viele Jahre „unter dem Deckel gehalten“ wurden, treten nun an die 
Oberfläche. So gab es um den Jahreswechsel zu 2012 herum nach UN Angaben allein 1000 Todesop-
fer von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei Bevölkerungsgruppen im Bundesstaat 
Jonglei. Die Regierung des Südsudan, die ja erst kurze Zeit im Amt ist und noch mit der Schaffung 
von neuen Institutionen und der Vorbereitung einer dauerhaften Verfassung beschäftigt ist, benö-
tigt noch viel Unterstützung von außen, die politischen und ökonomischen Herausforderungen zu 
bewältigen, damit die Menschen in der neuen Nation friedlich mit einander leben können. 
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Eigentlich wissen wir von den Bootsflüchtlingen, die von 
Afrika aus über das Mittelmeer zu uns wollen. Dennoch 
lief mir ein Schauer nach dem anderen über den Rücken, 
als zu Beginn der Quäkerhilfe-Mitgliederversammlung 
zahlreiche Zeitungsmeldungen der vergangenen Monate 
verlesen wurden und sich Hunderte um Hunderte auf-
summierten, deren Flucht an ihrem Ausgangspunkt, in 
Auffanglagern oder im Tod endete. 

Sabine Lübben verabschiedete sich daraufhin mit einer 
Darstellung des von der Quäker-hilfe unterstützten 
Flüchtlingsnetzwerks Fatra aus der Vorstandsarbeit. Die 
Frage, ob schon ein einzelner Euro hilft, beantwortete 
sie aus ihrer Erfahrung klar positiv. Es gibt keine Unter-
stützung auf die wir verzichten können.

Das vorhandene Vermögen der Quäkerhilfe schmilzt 
von Jahr zu Jahr zusammen. Das Spendenaufkommen 
geht über die Jahre eher zurück, die Projekte stellen hohe 
Ansprüche, und im Vorstandsteam suchen Leonie Glahn 
und Ludger Mangels noch eine helfende Hand.

Unsere Erfahrung aus inzwischen 49 Jahren Quäker-hilfe 
zeigt, dass die Zuversicht, die im Raum zu spüren war, 
dennoch eher realistisch als naiv war.

Stefan Mann


