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Mehr in der Höhe!

Pequeño Alpamayo (5430 M.ü.M.)

Liebe Familie, Freunde und Interessierte

Dieses Jahr gings nun mehr in die Berge, juhui! Auf dem Bild seht ihr den Sonnenaufgang und den Pequeño 
Alpamayo. An einem frühen Morgen im Mai liefen wir um 2:50 bei der Berghütte los. Mit Stirnlampe wanderten wir 
bis zum Gletscher und montierten uns dann die Steigeisen. Wir stiegen in der Seilschaft hoch zum Pico Tarija 
(5365 M.ü.M.) und anschliessend zum Pequeño Alpamayo. Das Bild schoss der Franzose Anthony Lamouroux, 
welcher uns auf die Tour begleitete. Zudem genoss ich dieses Jahr den Aufstieg zum populären Berg Huayna 
Potosí, wessen Gipfel und Aussicht ihr auf der letzten Seite findet.  
Auch in der Arbeit bin ich dieses Jahr höher oben, in El Alto, und die letzten Monate in einer Stiftung tätig.

Kontaktadresse - Dominique Glaus  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
dominique.glaus@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Adiós Alcaldía

Weder im Instituto de la Mujer noch in einer anderen 
Abteilung der Stadtverwaltung (alcaldía) bin ich dieses 
Jahr tätig - seit Februar arbeite ich in der Fundación La 
Paz. Dies ist eine Stiftung, welche sich mit 
verschiedenen Programmen für 
Gewaltprävention einsetzt und Opfer von Gewalt 
psychologisch begleitet. Das Programm "Salud mental" 
trägt in El Alto zur Verbesserung der psychischen 
Gesundheit junger, schwangerer und depressiver Frauen 
bei.  
Einerseits wird das positive Denken, 
die persönliche Gesundheit, die Beziehung zum 
Neugeborenen und zur sozialen Umgebung gefördert. 
Der tägliche Stress in ärmeren Verhältnissen, besonders 
während der Schwangerschaft, kann Denkweise und 
Verhalten beeinflussen, so dass die 
Frauen Schwierigkeiten haben, den Anforderungen der 
Kinderbetreuung nachzukommen. Es ist 
deshalb unabdingbar, die (zukünftigen) Mütter mental 
und körperlich zu stärken, damit sie angemessen für 
das Kleine sorgen können und um so eine optimale 
Entwicklung zu ermöglichen. Andererseits werden 
mit einer Selbsthilfegruppe junger Frauen in einem 
Gesundheitszentrum in El Alto verschiedene 
Themen besprochen, während sie Halstücher oder 
Mützen stricken, die dann auf einem kleinen Markt 
verkauft werden. Eine weitere Verantwortung des 
Programms "Salud mental" ist die Evaluation und 
Stimulierung der sozio-emotionalen und motorischen 
Entwicklung kleiner Kinder. 

Emotionale Intelligenz mit der Selbsthilfegruppe

Auch wird in Schulen der "Koffer angemessener 
Behandlung" vermittelt, mit dem Ziel sexuelle Gewalt 
vorzubeugen. Mit Hilfe von didaktischem Material und 
Geschichten werden über "öffentliche" und intime 
Körperteile mit ihren Funktionen und deren richtigen 
Namen, Emotionen, Orte potenzieller Übergriffe und 
mögliche Täter sexueller Gewalt gesprochen und die 
goldenen Regeln für gefährliche Situationen erklärt und 
nachgespielt.  In all den Aktivitäten werden wir von 
"Promotoras" unterstützt, welche sich freiwillig 
engagieren.

Die Fundación La Paz führt neben dem Programm 
"Salud mental" auch das Programm "Huertos 
urbanos" (Stadtgärten). Dieses arbeitet mit Müttern 
sowie Schülern/innen der Region für die Sicherung des 
Rechts auf Ernährung, Förderung der Teilnahme und 
Schutz der Frauen und Kinder. Die Mütter arbeiten in 
den Stadtgärten und kaufen durch die Mitgliedschaft in 
der Vereinigung gesunde Lebensmittel in grossen 
Mengen günstiger ein. Diese werden unter den Familien, 
welche in ökonomisch bescheidenen Situationen 
leben,  aufgeteilt.

Meine Arbeit in und ausserhalb der Fundación 
La Paz

Vermittlung des "Koffers angemessener Behandlung"
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Im Dezember 2021 zeigte die Partnerorganisation 
Colonia Piraí in Santa Cruz Interesse am Thema 
Emotionale Intelligenz. Dies ist ein riesiger Bauernhof 
und Ausbildungsstätte für landwirtschaftliche 
Berufe. Einige der Mitarbeiter/innen verfügten bereits 
über Basiswissen und wollten dies im Januar während 
zwei Wochen vertiefen. Es sollte helfen, den Umgang 
unter den Lehrpersonen und mit den Schülerinnen und 
Schülern zu verbessern, das Gegenüber besser zu 
verstehen, Geduld zu fördern und Empathie zu stärken. 

Die Verantwortliche des Mädchenhauses berichtet über 
die Anwendung des Gelernten, dass die Teilnahme der 

Emotionale Intelligenz oder Fähigkeiten

Bewusstsein über die Vielfalt an Emotionen, die 
wir spüren, Identifizierung und Benennung 
derselben, Verständnis der Emotionen anderer 
(Empathie) und Regulierung der Emotionen z.B. 
mit Atemtechniken, Reinterpretation der 
Gedanken oder durch die Generierung positiver 
Emotionen. 

Personal der Colonia Piraí

Schülerinnen und Schüler in den 
Hausversammlungen seit den Workshops besser 
gesteuert werden könne. Die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Klassen sei angenehmer und 
tiefgründiger. Auch in der Familie half das Wissen über 
emotionale Fähigkeiten. So Pedro Gómez (Name 
geändert), Lehrer und Verantwortlicher des Internats: 
"Aktives Zuhören hat meinen  Sohn im Teenagealter und 
mich näher gebracht. Mit meiner Frau und meinen 
Töchtern hilft der Dialog, in dem wir unsere Gefühle 
ausdrücken, so unsere Bedürfnisse besser verstehen, 
ohne Vorannahmen zu treffen."

In Santa Cruz konnten wir anschliessend eine Sitzung 
mit der Partnerorganisation Acovicruz organisieren. 

Rückmeldungen der Teilnehmer:

"Es war eine sehr interessante Schulung. Sie gibt 
wichtige Informationen, um sich zu verstehen und dies 
ist notwendig im sozialen Kontakt. So versteht man 
auch sein Gegenüber besser. Man kann das Gelernte in 
Beziehungen, mit den sozialen Akteuren und Kollegen 
wie auch im Privatleben anwenden."

"Informativ, motivierend und angenehm."

Schulung emotionale Intelligenz mit Acovicruz
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"Der Workshop und das Thema an sich waren sehr 
interessant. Ich sehe den Nutzen in verschiedenen 
Bereichen, für die persönliche Arbeit der Emotionen, 
mit den Akteuren und für das familiäre sowie soziale 
Leben - für die Lebensführung."

Ab Februar war ich in die Arbeit der Fundación La Paz 
involviert. Ich unterstützte das Team bei der Vermittlung 
des "Koffers angemessener Behandlung". Es ist 
berührend, wie viele Schülerinnen und Schüler 
erwähnen, die Emotion Trauer zu spüren, wenn sie von 
ihren Geschwistern oder Eltern gehauen werden. 
Niedlich aber auch, wie sie motiviert mitmachen und 

sich viele zur gleichen Zeit beteiligen wollen. In der 
Pause grüssen alle freundlich "Hola profe". Nach einer 
Lektion stürmte ein Haufen Kinder auf mich zu, was 
mich fast zu Boden brachte.

Parallel zu meinen Tätigkeiten in der Fundación La Paz - 
Koffer angemessener Behandlung und Selbsthilfe- 
gruppe - machte ich weiter mit der sogenannten Clúster- 
Arbeit. Ich organisierte und führte virtuelle und 
interaktive Wissenstransfers zu emotionalen Fähig- 

Workshop mit Personal der Fundación La Paz

keiten durch mit Partnerorganisationen von Comundo 
aus verschiedenen Departamenten Boliviens, wie auch 
mit anderen interessierten Personen des "Netzwerks 
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen".

Diese sollen die  Themen an ihre Zielgruppen 
weitergeben, um so ein angenehmes Zusammenleben 
zu fördern. So führte ich auch sechs Sitzungen mit dem

Team der Fundación La Paz durch, welche danach mit 
den Promotoras arbeiten (und diese mit den jungen 
Frauen in El Alto des Programms "Salud mental") oder 
das Wissen im Programm "Huertos urbanos" anwenden.

Verkauf der gestrickten Produkte

Wissenstransfer mit Personal der Fundación La Paz
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Anwendung des Gelernten

Schon mal Angst gehabt, vor Leuten zu sprechen? 
Claudia Quenallata nahm am Wissenstransfer zu 
emotionaler Intelligenz teil und gibt Kurse für 
Redekunst. Mit ihren Schülerinnen und Schülern 
spricht sie über bestimmte Emotionen im Kontext des 
Haltens von Vorträgen. Es geht um das "Verlieren" des 
Gefühls Angst, das Verständnis von Scham in der 
verbalen und non-verbalen Kommunikation oder das 
Verstehen der Enstehung von Nervosität. Es sei wichtig, 
diese Emotionen steuern zu können für ein besseres 
Präsentieren. Für das emotionale Bewusstsein wurden 
sie gefragt, wie sie sich nach ihrer Rede fühlten, wie sie 
die präsentierende Person wahrnahmen und sich beim 
Zuhören fühlten. Die Gefühle stellten sie in Form einer 
Zeichnung dar. 

Claudia berichtet, dass der Austausch über Emotionen 
den Schülerinnen und Schülern bestimmt helfe. Wenn 
sie sich bewusst sind, wie sich ihre Kollegen fühlen, 
wenn sie ihnen zuhören, werden sie natürlich dazu 
angeregt, ihre Reden über ein bestimmtes Thema zu 
verbessern.

"Ich denke, wir sollten alle wissen, was Angst ist, denn 
ich dachte, es sei Angst, wenn man erschreckt wird, aber 
ich wusste nicht, dass ein Mitschüler auch Angst 
auslösen kann, mit dem, was er mir erzählt." 

Angelo (12 Jahre alt) aus Tarija

Jhankarla Zambrana Montaño - Psychotherapeutin und 
Teilnehmerin der Schulung zu emotionaler Intelligenz - 
arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, welche Opfer 
oder Aggressoren sexueller Gewalt sind. Mehrheitlich 
zeigen diese Mühe in der emotionalen Regulation, 
welche zu (selbst)aggressivem Verhalten führen kann.

In informativen Workshops setzte sie eine Reihe von 
Spielen und therapeutische Aufgaben ein, um den   

gesunden Umgang mit Emotionen der Jungen in der 
Dynamik mit Gleichaltrigen und dem Familiensystem zu 
verbessern.  Der Prozess ist noch im Gange, viele der 
Kinder entwickeln bereits ihre persönlichen Werkzeuge 
für die Steuerung ihrer Gefühle. So auch Patty:

Patty (Name geändert) wurde im Alter von 13 Jahren 
Opfer sexueller Gewalt. Sie wurde von einer unbe- 
kannten Person unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. 
Im Alter von 15 Jahren unternahm sie einen Selbst- 
mordversuch. Später brach sie das Schweigen mit ihrer 
Tante mütterlicherseits, ihr Verhältnis zu ihren Eltern 
war distanziert und wenig vertrauensvoll. Sie verweist 
häufig darauf, dass sie nicht mitteilen kann, was sie 
fühlt. Ihre Familie wertet ihre Gefühle generell ab: "Sie 
denken, dass ich übertreibe, weil ich über die Dinge 
weine, die mir passiert sind". Deshalb vermeidet sie es 
zu kommunizieren.

Der therapeutische Prozess konzentrierte sich auf die 
Arbeit an der emotionalen Intelligenz. Patty identifiziert 
ihre Emotionen und drückt durch das Schreiben von 
Briefen jede der Emotionen aus, die in dem Prozess mit 
jedem Mitglied ihrer Familie und mit sich selbst 
auftauchten. Auf diese Weise verbesserte sie ihre 
Interaktionen und suchte nach Bewältigungs- und 
Lösungsstrategien. 

Patty war es auch, die in ihrem Haus eine "Mama-Schrei- 
Box" aufstellte, in die sie die Emotionen, die durch die 
"negativen" Aussagen ihrer Mutter ausgelöst werden, 
zusammen mit einem kleinen Geschenk legt.  

Dadurch wurde der Mutter bewusst, dass ihre 
Botschaften bei der Jugendlichen emotionales Leiden 
auslösten, woraufhin sie diese in ihrer Intensität und 
Häufigkeit reduzierte und auch nach durchsetzungs- 
fähigeren Möglichkeiten der Kommunikation mit ihrer 
Tochter suchte. 
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Einsatz bald zu Ende

In den verbleibenden Monaten unterstütze ich das Team 
des Programms "Salud mental" bei der Anwendung des 
"Koffers angemessener Behandlung" mit Eltern sowie 
Lehrpersonen. Die Selbsthilfegruppe im 
Gesundheitszentrum wird weitergeführt mit dem Ziel, 
gemeinsam zu sparen. Jede Woche soll ein Beitrag 
zusammenkommen, jede Frau wird eine Rolle 
übernehmen, z.B. Präsidentin, Buchhalterin, etc. Durch 
den Verkauf ihrer Strickereinen können zudem mehr 
Einnahmen generiert werden. Weiter geplant ist, das 
Team der "Huertos urbanos" in der Anwendung 
emotionaler Fähigkeiten mit ihrer Zielgruppe zu 
begleiten. Auch bin ich im Kontakt mit 
den Teilnehmer/ innen des Wissenstransfer zu 
emotionaler Intelligenz, um sie zu animieren, diese 
Themen in ihre Arbeit einzubringen. 

Da mein Einsatz Ende September zu Ende geht, möchte 
ich auf ein interessantes Projekt einer Kollegin von 
Comundo aufmerksam machen. Sandra Wechner, 
Politologin, arbeitet mit der Partnerorganisation 
Machaqa Amawta in La Paz, El Alto und Riberalta. Viele 
Jugendliche brechen aufgrund von früher Schwanger- 
schaft - oftmals Folge von Vergewaltigung - ihre 
Schulbildung ab, um dem traditionellen Bild der 
(Haus-)Frau zu entsprechen. Die Organisation setzt sich 
deshalb ein für Gewaltprävention und Gender- 
gerechtigkeit in Schulen. Dabei werden speziell die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit 
Beeinträchtigung, wie zum Beispiel kommunikative 
Einschränkungen, beachtet. Diese sind grösserer Gefahr 
von sexuellen Übergriffen ausgesetzt. 

Während meines Einsatzes ist mir die Wichtigkeit 
bewusst geworden, über emotionale Fähigkeiten 
aufzuklären. Rückmeldungen verschiedener 
Teilnehmer /innen des Online-Kurses der 
Stadtverwaltung zu emotionaler Intelligenz (und 
weiteren Themen wie Menschenrechte, Gender, 
Resilienz oder Kommunika-

tion), des Bildungsprozesses mit Schulklassen oder 
meiner Workshops zeigten mir, dass die 
Emotionsarbeit ihrer Zielgruppe hilft, Emotionen oder 
Gefühle besser zu erkennen wie auch diese zu 
regulieren. Durch verschiedene berichtete Tätigkeiten 
konnte ich meine Auftrittskompetenz verbessern in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Altersgruppen, 
virtuell wie auch vor Ort. 

Ich tauchte in dieser Zeit in eine neue Kultur ein, lernte 
eine neue Sprache, schloss wertvolle 
Freundschaften und kam in Kontakt mit 
der Offenheit, Spontaneität und Gastfreundschaft der 
Leute. Auch war es trotz der Pandemie möglich, viele 
interessante Orte in verschiedenen Klimazonen und die 
wunderschöne Natur Boliviens zu besuchen. Dafür bin 
ich sehr dankbar. 

Nun geniesse ich noch meine letzten Monate und freue 
mich, euch bald zu sehen. 

Gipfel des Huayna Potosí (6088 M.ü.M.)
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Laguna Chiar Khota im Nationalpark Tuni Condoriri

Kathedrale und Plaza 24 de Septiembre, Santa Cruz

Laguna Chiar Khota und Nevado Condoriri

Coimata bei Tarija

Aussicht vom Parinacota (6319 M.ü.M.)

Fort von Samaipata, Santa Cruz
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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