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Zu Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit

Think big!
Was läuft bei Simona und Hannes und was in Sambia im allgemeinen. Dieser Rundbrief gibt etwas Aufschluss
darüber. In Sambia selbst hat sich seit unserem letzten Rundbrief einiges getan: Sambia hat einen neuen
Präsidenten und eine neue Regierung, das Sambische Fussball Nationalteam hat seine Chance auf die WM
Qualifikation vertan, der Sambische Kwacha hat im Vergleich zum Franken unterdessen ein Viertel mehr Wert, in
Lusaka wurden gefühlt 100 neue Tankstellen gebaut, die Mango-Saison hat begonnen, Corona ist nach einer
heftigen Welle beinahe wieder (aus den Köpfen) verschwunden und die Regenzeit hat lange nicht und nun doch
eingesetzt. Ja, es geht immer etwas. Auch bei uns persönlich ist einiges gelaufen. Ein paar Gedanken und Einblicke
möchten wir euch in diesem Rundbrief bieten.

Kontaktadresse - Simona Stoll / Hannes Gfeller
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei:
simona.stoll@comundo.org / hannes.gfeller@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo.
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite.
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Hannes: Zeit für ein Zwischenfazit
Ja, wir leben und arbeiten bereits mehr als ein Jahr in
Sambia. In meinem Einsatz hat sich eine gewisse
Routine bei der Arbeit eingestellt. Einige Erfolge konnte
ich zusammen mit der Partnerorganisation erzielen und
aus Misserfolgen haben wir gelernt. Viele Aufgaben
gehen voran, andere holpern etwas und Dritte stehen
zurzeit still.
Da wir uns dem Jahresende nähern, bin ich
aufgefordert, in einem Bericht Zwischenbilanz zu
ziehen, Erfolge auszuweisen und Misserfolge zu
begründen. Zusätzlich werde ich, wie in jedem meiner
bisherigen Jobs, ein Mitarbeitergespräch mit meinen
Vorgesetzten haben. In meinen bisherigen Stellen wurde
mein Tun vor allem betreffend der Qualität und
Quantität meiner Leistungen beurteilt. In der
Personellen Entwicklungszusammenarbeit werde ich
auch Auskunft über die Nachhaltigkeit oder im
englischsprachigen Teil der Welt eben die
«Sustainability» meines Handelns geben müssen.

Da der Begriff Sustainability oder Nachhaltigkeit zum
übermässig verwendeten Modewort verkommen ist,
versuche ich mit einem kleinen Exkurs die Begriffe zu
definieren und die Frage zu beantworten, wie (m)ein
Einsatz eine nachhaltige Wirkung erzielen kann.

Was ist nachhaltige Entwicklung?
Nachhaltigkeit hat in der Alltagssprache zweierlei
Bedeutung. Einerseits «aufrechterhaltbar» im Sinne des
verantwortungsbewussten Umgangs mit natürlichen
Ressourcen, und «dauerhaft/anhaltend» im Sinne einer
Veränderung die bestehen bleibt. Auch in der
Entwicklungszusammenarbeit hat der Begriff eine
Doppeldeutigkeit, welche nicht immer klar differenziert
wird.

Als «aufrechterhaltbar nachhaltig»…
…verstehen wir im Alltag weniger zu konsumieren,
biologische Produkte zu kaufen, mit dem Fahrrad zur
Arbeit zu fahren, weniger oder kein Fleisch zu essen und
ähnliches. Der Begriff kommt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft. Es handelt sich um eine Bedeutung im
Sinne des Prinzips, nach dem nicht mehr verbraucht
werden darf, als jeweils nachwachsen oder sich
regenerieren und künftig wieder bereitgestellt werden
kann. «Schlag nicht mehr Bäume als nachwachsen».
In der Entwicklungszusammenarbeit zeigt sich diese
Definition der Nachhaltigkeit in der Agenda 2030 und
den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung (Sustainable
Development Goals SDGs). Viele – wenn nicht alle –
Bestrebungen der Entwicklungszusammenarbeit
orientieren und legitimieren sich an diesen Zielen.
Entwicklung kann demnach nicht ausschliesslich im
Sinne der Förderung von Wohlstand in
«Entwicklungsländern» abzielen.

Mein (nachhaltiges?) Mittagessen bei der Arbeit
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Vielmehr muss eine Entwicklung sowohl ökonomische,
soziale und ökologische Faktoren berücksichtigen, um
nachhaltig zu wirken.
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Ein schnelles Steigen des Bruttoinlandproduktes kann
zwar einen durchschnittlich höheren Wohlstand
bewirken, gleichzeitig kann sich dieses jedoch negativ
auf die Umwelt auswirken. Weiter lässt dies noch keinen
Schluss über die Soziale Gerechtigkeit bzw. die
Verteilung der Güter zu. Eine nachhaltige Entwicklung
ist gefordert, ihre Auswirkungen in allen drei Säulen zu
berücksichtigen. Diese Definition der nachhaltigen
Entwicklung umfasst also sowohl die globale
Verteilungsgerechtigkeit als auch eine Verantwortung
für nachkommende Generationen.

Die Nachhaltigkeit im Sinne der
«Dauerhaftigkeit»…
… wird in der Entwicklungszusammenarbeit als
Evaluationskriterium verwendet, um die Dauerhaftigkeit
einer erzielten Wirkung bzw. Veränderung zu messen.
Es geht also um die Frage, was nach Einstellung der
«Zusammenarbeit», des Flusses von Finanzen oder
anderer Güter und Dienstleistungen verbleibt.
Nachhaltigkeit in diesem Sinne klar zu belegen, gelingt
folglich nur in der Zukunft. Prognosen zur
Nachhaltigkeit aus der Perspektive «heute» - und in
meinem Falle aus der Perspektive meines
Mitarbeitergespräches - basieren zu einem guten Teil
auf Erwartungen für die Zukunft.

Diese sind mit Annahmen zu unterlegen, wie und warum
sich etwas weiterentwickeln und verändern wird oder
eben bestehen bleibt.

Ist mein Einsatz nachhaltig?
In meiner Aufgabe, die Salesianer Don Boscos im
Aufbau und der Stärkung ihres Kindsschutzsystems zu
unterstützen, konnte ich in den vergangenen Monaten
einiges tun: zahlreiche Diskussionen führen, Trainings
und Workshops durchführen, einiges an Papier
produzieren und Pläne für Sensibilisierungsprojekte im
Kindesschutz mit erarbeiten. Ich durfte in einem Projekt
mitwirken, in dem sich sechs katholische
Organisationen durch Austausch und Schulungen
gemeinsam ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ausbauen
wollten. Definitiv ist einiges gelaufen. Ist meine Arbeit
aber auch nachhaltig?
Vorweg, ich werde obige Frage hier nicht abschliessend
beantworten können und allenfalls wird dies auch zum
Zeitpunkt meines Einsatzabschlusses noch
herausfordernd sein. Damit dies gelingen könnte, sind in
den kommenden knapp zwei Jahren aber sicher die
Themen Ownership, Finanzen und Personal immer
wieder aufzugreifen.

Ownership

Arbeitsalltag mit meinem Mitarbeiter Faith. Mit mehreren
Laptops arbeitet es sich effizienter.
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Meines Erachtens ist das Prinzip des Ownership zentral
für jegliche Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit. Dies bedeutet, dass die Zielgruppe, oder in
meinem Falle die Partnerorganisation, die Ziele des
Einsatzes selbst definiert und sich aktiv und
eigenverantwortlich daran beteiligt.
Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass noch so
gute Konzepte, Reglemente und Manuals in einer
Schublade verstauben oder Schulungen auf taube Ohren
stossen. Weder eine Wirkung noch eine Nachhaltigkeit
im Sinne von Dauerhaftigkeit kann so erreicht werden.
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Personal und Geld

Sing deinen Song

Comundo Co-Worker sind für ihre
Partnerorganisationen eine zusätzliche GratisArbeitskraft. Ein Angebot, welches vermutlich kaum
eine Firma ausschlagen würde, egal ob in Lusaka oder
in Zürich an der Bahnhofstrasse. Da der Einsatz jedoch
auf 3 Jahre befristet ist, gilt es laufend zu klären, welche
Aufgaben durch (m)einen Einsatz entstehen und wie
diese mit dem bestehenden Personal nach (m)einem
Einsatz abgedeckt werden können.

Nach all den Gedanken möchte ich euch doch noch
einen ganz praxisnahen Einblick in meinen Arbeitsort
geben. Eine Dienstleistung für die Jugendlichen aus
Chawama, welche in den vergangenen Jahren
"dauerhaft nachhaltig" betrieben wurde, wird euch unser
Tontechniker Sametime präsentieren.

Gleiches gilt für sämtliche Massnahmen und Strukturen,
die innerhalb eines Einsatzes umgesetzt respektive
aufgebaut werden. Als Beispiel: wenn eine Datenbank
als Arbeitsinstrument für die Fallbearbeitung entwickelt
werden soll, ist das Budget für den IT-Support und den
Internetzugang längerfristig auch wirklich vorhanden?
Können die Mitarbeiter tatsächlich damit arbeiten?

Das Tonstudio: Sametime in seinem Element

In meinem Einsatz

Lieber Sametime, stelle dich und deine Arbeit kurz vor:

In meinem Fall haben die Salesianer Don Boscos selbst
nach einer Person ersucht, welche sie in ihren Zielen im
Bereich des Kindesschzutzes in der Institution
unterstützt. Das passierte jedoch 2018, am Bürotisch
einer Person, welche nicht mehr in dieser Position tätig
ist. Dadurch sind Ziele und Aufgaben mittlerweile
anders gelagert als angedacht.
«Diskussionen führen» habe ich als eine meiner
Tätigkeiten im vergangenen Jahr beschrieben. Das tönt
allenfalls simpel ist aber von zentraler Bedeutung.
Immer wieder gilt es mit der Leitung von Don Bosco zu
definieren, wohin der Weg führen soll und ob die
Veränderungen finanziell längerfristig aufrechterhalten
und in die Abläufe und Strukturen eingebunden werden
können.
Ob mir dies zusammen mit Don Bosco gelingt und ob
aus meinem Einsatz etwas Nachhaltiges entsteht, lasse
ich euch spätestens im September 2023 wissen.

Mein Name ist Sametime Alfonse. Ich arbeite hier in der
SDB Institution in Chawama als Freiwilliger und bin
dafür zuständig, das Ton- und Videostudio für die
Salesianer und die Jugendlichen aus dem Quartier zu
betreiben.
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Wie bist du zu dieser Stelle gekommen?
Ich habe mich über längere Zeit zu Hause selbst mit
Musik beschäftigt. Ich habe mich als Rapper versucht,
musste aber feststellen, dass ich das nicht so gut kann.
So habe ich auf Gesang und Gitarre gewechselt.
Zusammen mit einem Freund habe ich mir die
Grundlagen im Umgang mit einem virtuellen Tonstudio
beigebracht und wir haben begonnen, einfache Songs
zu produzieren. Mein Freund hat mich dann auch den
Salesianern Don Boscos vorgestellt, die gerade ein
Tonstudio aufbauten.
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Was machst du genau hier?
Es ist mein Job, für die Jugendlichen aus dem Quartier
da zu sein und sie bei der Aufnahme ihrer Songs zu
unterstützen. Ich biete das technische Know-how, um
aus Ideen fertige Songs zu machen. Daneben habe ich
auch die Aufgabe, Ton- und Filmaufnahmen für die
Salesianer zu produzieren, wenn ein solcher Auftrag
ansteht.
Wie passt das nun in die Ziele der Salesianer,
Jugendliche zu fördern?
Das Studio wurde für die Jugendlichen aus dem
Armenquartier Chawama gegründet. Die Idee war es,
diesen ein Freizeitangebot anzubieten, was mehrheitlich
fehlt. Ich finde ein Studio ist eine sehr gute Idee, weil
viele Jugendliche sich für Musik interessieren. Es passt
daher sehr gut in die Mission. Die Jugendlichen sollen
ihre Energie und Freizeit in einer positiven Art nutzen. Es
geht aber nicht nur darum, sie zu beschäftigen und von
Versuchungen, welche im Quartier vorhanden sind, zu
bewahren. Wir versuchen, die Jugendlichen zu
unterstützen, ihre Talente zu entwickeln und diese in
den Aufnahmen umzusetzen.
Wer kommt nun genau ins Studio? Wie läuft dies ab?
Das Studio ist offen für alle. Es kann kommen wer will
und wir versuchen auch etwas Werbung zu machen. Am
Anfang war unser Angebot gratis. Wir mussten aber
lernen, dass einige Jugendliche mit anderen Interessen
kamen und Material kaputt ging oder gestohlen wurde.
Unterdessen machen wir mit den Jugendlichen ein
Vorgespräch, in dem wir versuchen ihre Motivation zu
verstehen und verlangen K 150 (CHF 7.50) für die
Aufnahme von 2 Songs. Damit sind wir weit günstiger
als andere Studios in Lusaka.
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Dennoch ist das für viele Jugendliche viel Geld. Wir sind,
wenn nötig, auch bereit den Betrag zu reduzieren. Ein
Teil dieses Geldes wird für den Ersatz von Material
verwendet, den anderen Teil erhalte ich als «Lohn».
Wie viele Jugendliche erreichst du mit dem Studio?
Bis zum Ausbruch von Covid-19 waren fast täglich
Jugendliche da. Wir hatten jeden Samstag Talentshows,
in welchen die Jugendlichen ihre Songs vortragen
konnten und ein Publikum von rund 150 Kinder und
Jugendlichen unterhalten wurde. Zudem gingen wir
auch ins Quartier und führten live Strassenmusik auf.
Mit den Coronaregelungen durften wir keine Shows
mehr machen und es kamen immer weniger
Jugendliche vorbei. Im Moment müssen wir daran
arbeiten wieder dahin zu gelangen, wo wir 2019 waren.
Die Salesianer arbeiten zurzeit daran, ihr
Kindesschutzkonzept zu verbessern und umzusetzen.
Wie gut gelingt dies deiner Meinung nach hier?
Ich finde wir sind auf einem guten Weg. Rund ums
Studio hatten wir in der Vergangenheit Schwierigkeiten,
dass einzelne Jugendliche während den Shows Alkohol
und Marihuana mitbrachten und auch verteilten. Das
war übrigens mitunter ein Grund, die Shows
vorübergehend zu stoppen. Mit der Einbindung von
Peer-Leadern und einem neuen Eintrittskonzept haben
wir bereits Ideen, wie wir dies verhindern können. Es
geht jedenfalls etwas.
Gibts ein Resultat deiner Arbeit, das man auf dem
Internet findet?
Ja! Einen Song, den ich mit Jugendlichen zusammen für
die Salesianer produziert habe, ist auf Facebook:
web.facebook.com/watch/?v=937454430122739
Das Promotionsvideo fürs Studio findet sich auf
Youtube: youtube.com/watch?v=6RlJXMffDiY
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Simona: Das Glas ist halb voll
Die Zambian Governance Foundation ZGF (und mit ihr
auch ich) engagiert sich in der Entwicklung von
Armutsquartieren in der Stadt und von abgelegenen
Gemeinden auf dem Land. Dabei unterstützen wir die
Gemeinschaften dabei, sich selbst zu organisieren,
gemeinschaftlich Geld zu sparen sowie eigene Projekte
zu entwickeln und umzusetzen.
Im Juli 2021 hatten wir bei ZGF die Möglichkeit, an einer
3-tägigen Weiterbildung zum Thema «Asset Based
Community Driven Development ABCD» teilzunehmen.
Was auf Deutsch übersetzt in etwa bedeutet: Auf
Stärken basierende Gemeindeentwicklung… Hilft noch
nicht viel weiter, oder? Aber nun der Reihe, respektive
der Bonmots aus der Weiterbildung nach (in kursiv). Die
Weiterbildung fand online statt und wurde von Bernie
und Carla vom Ikhala Trust in Südafrika geleitet. Die
Methode der ABCD wird von nun an unsere Arbeit und
unsere Art des Vorgehens stark prägen. Sie
widerspiegelt sich auch in unserer neuen
Unternehmensstrategie und ganz generell in der Art, in
der wir bei ZGF Entwicklung verstehen.

Der konventionelle Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit fokussiert in der Regel auf die
Bereiche in armen Ländern, wo es hapert: es fehlt an
Schulbänken, an Wasserpumpen oder an gut
ausgebildetem Gesundheitspersonal. Die Menschen vor
Ort müssen ohne ausreichende Schulbildung
auskommen oder können keine handwerkliche
Ausbildung machen und generell verfügen sie noch
nicht über die Kompetenzen, die ihnen ein
ausreichendes Einkommen garantieren könnten. Das
Glas ist halb leer!
«Sich immer darauf zu fokussieren, was fehlt und nicht
funktioniert, macht depressiv und inaktiv»
Durch diesen Blickwinkel entsteht der Impuls, den
Menschen das bringen zu müssen, was ihnen
vermeintlich fehlt. Das Glas muss gefüllt werden, und
zwar mit externer Unterstützung. Dies wiederum führt
bei den Menschen vor Ort zum Eindruck, nichts zu
können, nicht genug zu haben und dass sich nur durch
die Hilfe von aussen etwas an ihrer Situation ändert.
Häufig lernen die Betroffenen, ihre Situation in diesem
Lichte zu betrachten und auch gegenüber
Hilfsorganisationen so darzustellen. Defizit orientierte
Entwicklungshilfe kreiert daher in der Regel eine
Abhängigkeit der Zielgruppe von Hilfe von aussen.
«Auch arme Menschen wollen etwas können und
gestalten und nicht einfach nur etwas erhalten»
Ich weiss, man spricht dann oft davon, dass es Hilfe zur
Selbsthilfe sein soll. Aber auch dieser Ansatz geht nicht
ausreichend weit. Denn nicht selten wird an einem
Bürotisch in Europa definiert, welche Art von
Unterstützung es sein soll. Die Ideen sind zwar meisten
gut und könnten auch funktionieren, aber zu oft wird die
Zielgruppe vorgängig nicht konsultiert.

ZGF nimmt online an der ABCD-Weiterbildung teil
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Statt den Fisch zu bringen, führen die Hilfsorganisationen einen Kurs zum Fischen durch und
preisen die Fischerei als zukunftsweisend an. Was,
wenn die Menschen vor Ort aber gar nicht so gern
fischen? Sondern lieber Ziegen halten, und das
eigentlich auch schon recht gut können. Man sollte
meinen, es ist selbstverständlich, die betroffenen
Menschen erst nach ihren Interessen zu fragen. Dies
geschieht aber nach wie vor viel zu selten.
«Starte mit dem, was du hast, und baue auf das, was du
weisst»
Mit der Haltung, dass das Glas halb voll ist, tun sich die
Möglichkeiten auf, auf der Basis einer Stärke heraus zu
agieren. Das Mittel der Wahl? Viele Fragen stellen: Was
könnt ihr gut? Wo seid ihr als Gemeinde bereits
erfolgreich? Wie malt ihr euch die Zukunft eures Ortes
aus? Ihr züchtet bereits erfolgreich Ziegen? Super,
darauf können wir aufbauen. Durch den Fokus aufs
Positive sollen die Menschen aus einer Haltung der
gefühlten Abhängigkeit und Hilflosigkeit wegkommen
und erfahren, wie sie ihre Situation aktiv gestalten und
Veränderungen selbst anstossen können.
«Jede und jeder, möge er oder sie noch so arm sein,
hat Fähigkeiten, die eine Gemeinschaft weiterbringen»

Zusammen mit interessierten Menschen in Mboshya
erarbeiten wir eine Analyse der Umweltbedingungen.
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Die Menschen in Kashimpa brennen gemeinsam
Ziegelsteine für die neue Klinik
Eigentlich findet Entwicklung auch ohne Beitrag von
aussen in jeder Gemeinschaft statt und ist an sich
nichts neues. ZGF sieht sich nicht als Lieferantin von
Hilfe, sondern als reine Prozessbegleiterin. Die
Impulsgeber sind dabei immer die Menschen vor Ort.
Partizipation reicht dazu nicht aus, auch Partnerschaft
nicht. Nein, das Recht zu entscheiden muss den
betroffenen Menschen übergeben werden.
Schlussendlich geht es um ihr Leben. Mit dem Recht
ergeben sich dann natürlich auch Verantwortung und
Pflichten, aber das ist eine andere Geschichte.
«Die Menschen vor Ort sind die Expertinnen udn Experten
bezüglich ihrer Situation»

Liebe Leserin, liebe Leser, erhält ihr auch immer
mal wieder Informationsmaterial von
Hilfswerken? Achtet euch einmal, ob die Texte im
Sinne vom halb vollen oder halb leeren Glas
geschrieben sind. Wird hervorgehoben, was die so
genannten Endbegünstigten (auch dies ein Wort
aus der Glas-halb-leer-Welt) alles leisten, damit
das Entwicklungsprogramm zu einem Erfolg wird?
Werden die Menschen als handelnde, aktive und
selbstbestimmte Individuen dargestellt, die
Fähigkeiten besitzen und ihren Beitrag leisten?
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Für was also braucht es da noch ZGF? Wir moderieren
Grossgruppen, zeigen problematische inoffizielle
Machtstrukturen auf oder stellen sicher, dass auch
marginalisierte Gruppen gehört werden. Manchmal
braucht es Weiterbildungen zum Thema Führungsstil,
Buchhaltung oder Projektleitung. Meine Arbeitskollegen
Derwin und Mwema (sowie ich) erarbeiten zusammen
mit den lokalen Gemeinden eine systematische
Übersicht zu Stärken in den Bereichen Umwelt, Natur
und natürlichen Ressourcen. Dabei registrieren wir auch
Probleme und mögliche Umweltverschmutzungen.
Diese sollen nicht übergangen werden, aber auch nicht
im Fokus stehen, bestenfalls sind sie Teil der Lösung. In
einem nächsten Schritt gilt es, Stärken mit
Möglichkeiten oder günstigen Gelegenheiten in
Verbindung zu bringen, Produzenten mit möglichen
Abnehmern zu vernetzen und neue Ideen einzubringen.
«Wirkliche Entwicklung kommt immer von innen, nie von
aussen»
Diese Prozesse brauchen in jedem Fall Zeit, gute
Beziehungen und Vertrauen. Nebst einfach messbaren
Resultaten wie einem neuen Schulgebäude oder einer
neuen Maismühle, gibt es auch schwierig fassbare
Resultate wie Vertrauen, gute Führungsqualifikationen,
harmonische Gruppendynamiken. Diese weichen
Faktoren sind aber schwierig zu evaluieren und werden
häufig nicht bewusst wahrgenommen oder
kommuniziert. Sie sind aber sehr wichtig, da dadurch
ein nachhaltiger Wandel erreicht wird. Ein Wandeln, der
in der Regel auch nach Abzug der externen
Unterstützung bestand hat, weil er in den Menschen
selbst wurzelt.

Ein kleiner Selbstversuch
Wir treffen bei unserer Arbeit auf sehr unterschiedliche
Gemeinden. Im nachfolgenden möchte ich euch zwei
Gemeinden in den Armutsquartieren von Lusaka
vorstellen. Bitte macht euch ein Bild und überlegt, wo ihr
lieber leben möchtet.
Quartier A
Schon wenn man in das Quartier fährt, fallen einem die
grossen, stinkenden Abfallhaufen entlang der
Entwässerungskanäle auf. Gleich dahinter stehen
dunkle, kleine, schäbige Häuschen mit löchrigen
Wellblechdächern. Spricht man mit den Menschen aus
diesem Quartier, klagen sie über die hohe
Kriminalitätsrate und den verbreiteten Konsum von
Drogen und Alkohol. Aus den Spelunken in den Gassen
dringen laute Musik und das Gegröle von zugedröhnten
Jugendlichen. An den Strassenecken stehen
leichtbekleidete Damen, die Gerüchten zufolge hier
besonders billig seien. Die Versorgung mit Wasser und
Strom ist prekär, Abwasser wird selten sauber
abgeleitet. Daher kommt es immer wieder zu
Ausbrüchen von Cholera oder Typhus. Die HIV-Rate ist
hoch und die Menschen fühlen sich von der
Stadtverwaltung im Stich gelassen.

Ausblick auf Chibolia, einem Armutsquartier in Lusaka
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Quartier B
In diesem Quartier fällt auf, dass viele Strassenecken
sauber gewischt sind und die Häuser einen nicht allzu
schlechten Ausbaustandard aufweisen. Arbeitslose
Frauen sammeln Plastikflaschen und anderen
verwertbaren Abfall, den sie zu einem guten Preis
verkaufen können. Das Quartier verfügt über ein
qualitativ gutes Spital und die Schulen sind für Kinder
einfach erreichbar. Spricht man mit den Menschen,
erzählen sie, dass es sich um ein harmonisches Quartier
handelt und sie gerne hier wohnen. Man kann sich auf
die Unterstützung der Nachbarn verlassen. Ist jemand
krank oder muss eine Beerdigung abgehalten werden,
sammeln die Menschen Geld, um die Bedürftigen zu
unterstützen. Gemeinschaftliches Sparen ist weit
verbreitet und häufig wird das Geld genutzt, um Projekte
für das Gemeinwohl zu finanzieren. Die lokale
Jugendgruppe ist zum Beispiel in der Planung eines
Nähateliers.

Wer entdeckt das Krokodil?

Chawama
Es handelt sich in beiden Fällen um das Quartier
Chawama im Süden von Lusaka. Die Informationen für
den Text lieferte Yoram Banda, der in Chawama
aufgewachsen ist und noch immer dort wohnt. Er
arbeitet als Praktikant bei ZGF. Die Aufgabe war, sich
erst auf die negativen Seiten seines Quartiers zu
konzentrieren und in einem zweiten Schritt auf die
positiven. Als sich das Gespräch um die Probleme
drehte, verlief es schleppend und Yoram Banda war die
Situation sichtlich unangenehm. Fokussiert auf die
schönen Seiten, sprudelten die Informationen nur so
und er war stolz, von seinem Quartier zu erzählen.
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Wer sieht die Viktoriafälle?

... und wo geht's nach Lusaka?
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Wir kommen in die Schweiz!
Sehr bald reisen wir für ein paar Wochen in die Schweiz.
Im Januar 2021 werden wir verschiedenenorts unsere
Einsätze vorstellen, unsere Gedanken teilen und einige
Bilder zeigen. Wir freuen uns auf angeregte und
spannende Gespräche mit euch.
Drei dieser Präsentationen sind öffentlich und ihr seid
herzlich willkommen. Da die Teilnehmerzahl beschränkt
ist, ist eine Anmeldung erwünscht:
simona.stoll@comundo.org,
hannes.gfeller@comudo.org
Es sind Veranstaltungen in Innenräumen. Der Zugang ist
daher für Personen ab 16 Jahren nur mit gültigem
Covid-Zertifikat möglich.

Daten
10. Januar 2022, 16.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Münsingen
Schlossstrasse 11
12. Januar 2022, 19.00 Uhr
Kipferhaus Hinterkappelen
Dorfstrasse 9
13. Januar 2022, 17.00 Uhr
Romerohaus, Luzern
Kreuzbuchstrasse 44

Carte Blance
In dieser Ausgabe dürfen wir erneut einen Beitrag von
Musenga Katongo abdrucken.
Dieses Gedicht war eine der ersten live Performances,
die wir hier in Sambia erleben durften. Sie hat uns sehr
berührt und wir freuen uns, dass das Gedicht nun
hervorragend in diesen Rundbrief passt. Aber lest
selbst....

Superman
By Musonda Katongo
There is no Superman coming to save us
Probably because our skin is our own kryptonite
The last thing to fall out of the sky was rain, planes and
Satan
So hope stylized as an S on the chest of an alien who
dropped to our earth is pure fiction
There is no Superman coming to our aid
We thought he was a briefcase in blue and red tights
whose secret identity was Foreign Aid
But wore the mask of debt unpaid and discovered
things aren’t as they seem
Seems our rescuers tell their narratives better than
anyone else
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Swooping in to save the day with a book about you that
you had no part in writing
Being written off because they’d bitten off more than
their research was citing
Caped crusaders who brought their crusades to our
soils from the ships they were aboard
Pointing a gun at the back our heads as our eyes faced
their blackboard

There is no Superman, but there are Clark Kents hell
bent on using their time spent
On telling the masses of the value of their dialect,
directly from the horse’s mouth
The gossip’s out! There are too many Lex Luther’s to be
idle about the tidal wave
Washing away the truths and values of our own stories,
its folly that beside all days

So a black boy is shown that a nation can be considered
‘great’ just because they named themselves as such
So a black boy is given every reason to doubt the
strength of his ethnicity and not think of it much
So a black girl is taught that we are and will always be
dependent
Its certain that a black girl is taught to hate herself for
being born shades darker than her predetermined
master

When we set our claims to our ownership over what
makes the world spin all day
We sit to give all praise to the masterpieces by our neomasters and would even pay
Do we hate ourselves that much? Do we truly hate the
progress of our own brothers and sisters
Imagine the blisters from the burns earned by
anarchists
Who look at the success of their fellow and attribute it
to them being a Satanist

There is no Superman faster than a speeding bullet fired
from a colonialist musket
Who ferried off riches to their nations while we wove
baskets
There is no Superman who can leap over a building in a
single bound
Who isn’t already bound in his mind by the state of
affairs he found
We could be our own Superman if only we didn’t see our
skin as kryptonite
If only our tongues were a little more polite to our
casing that resembles night
It’s alright to ask questions about how your identity fits
just right
In a world not contrite for how it molded your existence
to lack its true might
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No wonder it suits to wear black suits at funerals and
white stylizes wedding colours
After all weddings join souls while funerals separate
them, maybe it’s an appropriate association
Sometimes I think even if there was a Superman, even
he wouldn’t want to save us
Sometimes I think we already have a Superman who
has our back, probably don’t see him because he is
black.
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Ihre Spende zählt!

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

Spendenkonto
Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika,
Afrika und Asien 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.

PC 60-394-4
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4
Spenden aus Deutschland
Postbank Stuttgart
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

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

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen
Einsatz online!

Simona Stoll
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Hannes Gfeller

