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Fotos und Videos für mehr Transparenz und Gerechtigkeit

Gute Einstellungen, starke Bilder: Beim Workshop mit AfroMiTu in Tumaco haben die Teilnehmenden ein eigenes
Musikvideo produziert

Hallo Ihr Lieben,
einen herzlichen Gruss aus Kolumbien. Ich hoffe, es geht Euch trotz der erneuten Coronawelle in Europa gut.
Unglaublich, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Für mich war es geprägt von vielen intensiven Erfahrungen hier
in Kolumbien, vor allem durch die Arbeit für unsere Escuela de Comunicación. Ich konnte virtuell und auch vor Ort
mit ganz unterschiedlichen Gruppen in verschiedenen Regionen zusammenarbeiten und Workshops zu Fotografie
und Video anbieten, zum Beispiel mit dem Smartphone und mit „echten“ Kameras, aber auch zur Produktion von
Musikclips und Fotojournalismus.

Kontaktadresse - Julia Maria Schmidt
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei:
julia.schmidt@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo.
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite.
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Rap-Musik für soziale Gerechtigkeit
So war ich zum Beispiel im Oktober eine Woche lang mit
meinem Kollegen Alex Castiblanco in Tumaco, um mit
der Rap-Gruppe AfroMiTu ein Musikvideo zu
produzieren.

Eine der „älteren“ Gruppen ist AfroMiTu. Die
Jugendlichen machen Musik und rappen. In ihren
kritischen Texten weisen sie auf die Gewalt und die
vielen Probleme hin, die es in ihrer Umgebung gibt.
Gleichzeitig besingen sie ihre Hoffnung auf ein
friedliches Leben mit Zugang zu Bildung und
Gesundheitsversorgung für alle.

«Ich träume davon, in Zukunft ein
guter Videoproduzent zu sein.»

Die Rap-Musik-Gruppe AfroMiTu aus Tumaco hinterfragt
gesellschaftliche Probleme.
Tumaco liegt im Südwesten Kolumbiens an der
Pazifikküste, nahe der Grenze zu Ecuador. Eine Region,
die nach wie vor besonders stark vom Drogenhandel
und der Gewalt bewaffneter Gruppen geprägt ist. Seit
nun fast zehn Jahren lebt dort Ulrike Purrer, ebenfalls
Comundo-Fachkraft. Sie arbeitet mit Jugendlichen
im Nuevo Milenio. In dem Viertel haben sich gewaltsam
vertriebene Familien aus der ganzen Region
angesiedelt. Die meisten leben in einfachen Holzhütten,
oft beengt auf kleinstem Raum. Es gibt kein fliessendes
Wasser, häufig fällt der Strom aus und oft bricht auch
die Internetverbindung zusammen. Mittendrin steht
das Centro Afro, das für viele Kinder und Jugendliche
ein zweites Zuhause ist. Die ganze Woche über können
sie dort hinkommen, unter anderem um Hausaufgaben
zu machen oder um sich in den verschiedenen Gruppen
kreativ zu engagieren.
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Während unseres Workshops haben wir zusammen das
Musikvideo zu einem neuen Lied von AfroMiTu
produziert. Von den Ideen und dem Konzept, dem Dreh
und Schnitt sowie einer Strategie zur Verbreitung in
sozialen Medien waren alle Schritte dabei. „Ich träume
davon, in Zukunft ein guter Videoproduzent zu sein“,
sagte uns Wey Romel zum Abschluss des Workshops.
Fast jeden Tag verbringt Wey mehrere Stunden in dem
kleinen Studio im Centro Afro, das sich die Jugendlichen
im Laufe der Jahre selbst gebaut und ausgestattet
haben. Dort nimmt Wey Musik auf und schneidet
Videos. Er ist derjenige aus der Gruppe, der sich am
stärksten mit der Produktion von Videos beschäftigt.

Wey Romel hat sich Vieles, was mit Videoschnitt zu tun
hat, im Selbststudium beigebracht.
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Wey hofft, dass er über die Videos von AfroMiTu hinaus
in Zukunft auch für andere Videos produzieren und sich
so seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Wir hoffen,
dass unser Workshop ihm ein bisschen dabei geholfen
hat, dies zu erreichen.

Jugendlichen nicht in die Arme bewaffneter Gruppen zu
treiben. In grossen Teilen der Pazifikregionen ist der
Zugang zu Gesundheitsversorgung stark eingeschränkt
und gibt keine ausreichend ausgestatteten
Krankenhäuser. Es fehlt auch an guten Schulen und
Universitäten sowie einer funktionierenden Justiz.

Weisse Flaggen und arrullos für den
Frieden an der Pazifikküste

In der Pazifikregion sind Holzhütten das typische
Zuhause vieler Menschen.

Es fehlt an Infrastruktur und echten
Perspektiven – vor allem für Jugendliche
In der Region gibt es wenige berufliche Perspektiven, die
grosse Entfernung zur Hauptstadt Bogotá ist nicht nur
geographisch zu spüren. Von der Grenze zu Ecuador im
Süden bis zur Grenze mit Panama im Norden ist die
gesamte kolumbianische Pazifikregion eine derjenigen
in Kolumbien, die sehr stark von Drogenhandel und
Gewalt geprägt ist. Bewaffnete Gruppen, etwa
Dissidentengruppen der FARC, die Guerilla ELN,
paramilitärische und andere kriminelle Gruppen der
Drogenmafia kämpfen in verschiedenen Gebieten um
die Vorherrschaft. Vor allem die Produktion von Kokain
und der Handel damit führen zu der starken Gewalt,
Vertreibungen und Morden.
Auch wenn das kolumbianische Militär in grosser Zahl
vor Ort ist, fehlt es dennoch an einer Präsenz des
Staates in Form von sozialer und technischer
Infrastruktur, die echte Alternativen schafft, um die
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Einige Monate zuvor war ich etwas weiter nördlich als
Tumaco an der Küste des departamento
Cauca, ebenfalls an der Pazifikküste. Auch die
Gegend leidet stark unter der zunehmenden Gewalt.
Deswegen hatten im April drei zivilgesellschaftliche
bzw. kirchliche Organisationen zur Caravana Fluvial
Humanitaria por la Vida y por la Paz, zur humanitären
Flusskarawane für das Leben und für den Frieden
aufgerufen, unter anderem die Organisation
COCOCAUCA. Drei Tage lange waren 12 Boote mit mehr
als 100 Personen verschiedener nationaler und
internationaler Organisationen auf den Flüssen und auf
dem Meer unterwegs. Die Gruppe macht an sieben
verschiedenen Orten Halt und überall warteten viele
Menschen, weiss gekleidet und mit weissen Fahnen. Sie
stimmten immer die arullos, die typischen Gesänge der
Region mit Rasseln, Trommeln und Marimba an.

Bei jedem Stopp der Karawane wurde die Hoffnung auf
Frieden deutlich zum Ausdruck gebracht.
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«Dieser Prozess hat uns geholfen,
sowohl persönlich als auch als
Organisation zu wachsen.»
Meine Partnerorganisation Fundación Chasquis und
COCOCAUCA arbeiten schon seit langem zusammen.
Im vergangenen Jahr haben wir mit dem
Kommunikationsteam von COCOCAUCA fast fünf
Monate lang einen virtuellen Workshop zur Produktion
von Videos gemacht. „Dieser Prozess hat uns geholfen,
sowohl persönlich als auch als Organisation zu
wachsen“, sagte uns Christian Cuero Castro, der in der
Regel die Videos von COCOCAUCA schneidet. „Wir
wissen jetzt noch besser, wie wir Fotos und Videos
erstellen und unsere Arbeit sichtbar machen können.“

Christian Cuero Castro führte während der
Flusskarawane die Interviews für COCOCAUCA.
Bei der Flusskarawane im April dieses Jahres hat das
Team das Gelernte umgesetzt und von jedem Tag ein
Video mit den wichtigsten Momenten gedreht und
geschnitten. Wir von Chasquis haben uns gefreut, dass
wir uns nach fast einem Jahr endlich persönlich treffen
und bei der Produktion dieser Videos unterstützen
konnten. Eine so grosse Aktion war auch eine
Herausforderung in Sachen Kommunikation,
schliesslich ging es darum, die schwierige Situation der
Region so gut wie möglich in verschiedenen Medien und
auf verschiedenen Kanälen darzustellen.
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Das Smartphone als Kommunikations-Allrounder
Ein weiteres Highlight war ein viertägiger Workshop zu
Video und Fotografie mit dem Smartphone, den wir für
die Pastoral Afro in Cali im Juli gehalten haben.
Aufgrund der Nähe zur Pazifikregion leben in Cali
besonders viele Afrokolumbianer*innen, darunter viele,
die der Gewalt des bewaffneten Konflikts in ihrer Region
entkommen wollten. Die Pastoral Afro gehört zur
Erzdiözese Cali und begleitet afrokolumbianischen
Gemeinden in und um Cali, bietet Aktivitäten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene an. In der Spiritualität
haben die afrokolumbianischen Traditionen wie etwa
die typische Musik mit Trommeln, Rasseln und Marimba
sowie spezielle Tänze ihren festen Platz. Die
Teilnehmer*innen waren begeistert nach dem Workshop
und haben nach wenigen Tagen kurze, kreative Videos
produziert. Sie wollen in Zukunft mehr über ihre
Gemeinden berichten, zum Beispiel in den sozialen
Netzwerken.

Jeder Tag begann mit einem spirituellen Impuls.
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Immer noch keine Umsiedlung
Ich habe schon oft von der Gemeinde El Hatillo
berichtet: Ein kleines Dorf im Nordosten Kolumbiens
wartet seit mehr als zehn Jahren auf seine Umsiedlung,
die durch das kolumbianische Umweltministerium
aufgrund der Luftverschmutzung durch den Kohleabbau
angeordnet wurde. Doch auch in diesem Jahr wurde es
wieder nichts mit der Umsiedlung. Im Gegenteil: Der
Prozess verzögert sich immer weiter. Anfang des
Jahres wurde bekannt, dass Prodeco, die Tochterfirma
des Schweizer multinationalen Unternehmens Glencore,
den Kohleabbau in der Region einstellen und die
Lizenzen dafür an den kolumbianischen Staat
zurückgeben möchte. Es war zu hören, dass der
sinkende Kohlepreis und weniger Rentabilität im
Kohlegeschäft Gründe dafür sein sollen. Doch einige
Wochen später kam heraus, dass Glencore die noch
fehlenden Anteile an der Kohlemine Cerrejón erworben
hat und nun alleiniger Eigentümer der grössten
Kohlemine Lateinamerikas ist, die etwa 260 Kilometer
nördlich von El Hatillo im departamento La Guajira liegt.

Bei dem Besuch in El Hatillo haben wir die aktuelle
Version von "Memorias de Tierra" vorgestellt.
CNR, eine weitere Firma, die rund um El Hatillo Kohle
abbaut, hat Insolvenz angekündigt und muss sich einer
betrieblichen Umstrukturierung unterziehen.
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Mit den Brillen für Virtual Reality (VR) kann man das Dorf
virtuell kennenlernen.
Es kam erneut zu Gesprächen zwischen der Gemeinde
und den beteiligten Firmen. Zwar sollen letztere ihren
Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Umsiedlung
nachkommen, aber sie haben bereits deutlich gemacht,
dass dies nur möglich sein wird, wenn die Gemeinde auf
die kollektive Umsiedlung verzichtet. Ursprünglich
hatten die Familien in El Hatillo die Möglichkeit
zwischen individueller oder kollektiver Umsiedlung
auszuwählen. Hinter der kollektiven Umsiedlung steht
die Idee, dass die Gemeinde als Gemeinschaft an einem
neuen Ort weiter existiert. Bei der individuellen Lösung
bekommen die Familien eine Entschädigungssumme
ausgezahlt und jede Familie bestimmt, wohin sie geht.
Doch einige Familien, die sich bereits für individuelle
Umsiedlung entschieden hatten, haben schlechte
Erfahrungen damit gemacht. Sie landeten meist in
grösseren Städten, in denen sie nicht auf ihr gewohntes
soziales Umfeld zurückgreifen konnten und hatten es
sehr schwer, Fuss zu fassen. Viele müssen in den
grossen Städten ums Überleben kämpfen. Für die
Firmen hingegen ist die individuelle Umsiedlung die
weitaus bequemere Lösung, da sie mit weniger
Aufwand verbunden ist. Als wir im Juni die El Hatillo
besuchten, war grosse Unsicherheit und
Unzufriedenheit zu spüren.
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Das hat sich in den folgenden Monaten nach unserem
Besuch zugespitzt und einige Gemeindevertreter*innen,
die namentlich nicht genannt werden möchten,
erzählten uns, dass die Firmen Druck auf die Gemeinde
ausüben, einer gänzlich individuellen Umsiedlung
zuzustimmen. Das führte vor allem zu noch mehr Streit
und Zwist innerhalb der Gemeinde, häufig innerhalb von
Familien – und zwar zwischen denjenigen, die standhaft
bleiben und an der kollektiven Umsiedlung festhalten
wollen und denjenigen, die diesen zermürbenden
Prozess irgendwie abschliessen wollen und sei es mit
einer individuellen Umsiedlung.

Zum einen wäre Ende März das SDG Festival of Global
Action der Vereinten Nationen zu nennen, das in der
Kategorie #MyWorld360 Projekte nominiert hatte, die
mit neuen Technologien wie etwa Virtual Reality auf die
17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen und damit verbundenen Problemen
und Herausforderungen aufmerksam machen.

Auch wenn diese Entwicklungen alles andere als
erfreulich sind, konnten wir zumindest mit unserem
Erinnerungsprojekt Memorias de Tierra, das die
Geschichte von El Hatillo dokumentiert, bei verschieden
internationalen Festivals dabei sein und diese dafür
nutzen, um auf die komplizierte Situation aufmerksam
zu machen.

Gleich zwei Preise verlieh uns das lateinamerikanische
Festival #NarrarElFuturo im November
Zum anderen waren wir Anfang November in der
Auswahl des Festivals #NarrarElFuturo dabei. Die
Veranstalter*innen hatten aus einer Vielzahl von
Projekten aus Lateinamerika acht für die
Kategorie #NewMediaLab nominiert. Mit Memorias de
Tierra haben wir zwei Preise bekommen. Für unser
Team bedeutet das eine grossartige Anerkennung und
eine wichtige Motivation, um uns im nächsten
Jahr darauf zu konzentrieren, das Projekt
abzuschliessen.
Das "SDG-Festival of Global Action" der Vereinten
Nationen stellt Aktionen und Projekt vor, die einige der 17
Nachhaltigkeitszielen der UN thematisieren.
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Fünf Jahre Friedensabkommen
Am 24. November jährte sich der Jahrestag der
endgültigen Unterzeichnung des kolumbianischen
Friedensabkommens zwischen dem damaligen
Präsidenten Juan Manuel Santos und dem FARCAnführer Rodrigo Londoño, alias Timochenko im Jahr
2016. Mehr als 50 Jahre Konflikt sollten damit zu Ende
gehen, mehr als 8000 ehemalige Kämpfer*innen gaben
im ersten Halbjahr 2017 unter der Aufsicht der
Vereinten Nationen ihre Waffen ab. Sie entschieden sich
für einen friedlichen Weg zurück in die kolumbianische
Gesellschaft. Im vergangenen Jahr und im ersten
Halbjahr dieses Jahres haben wir bei Chasquis
eine Reihe virtueller Workshops angeboten, an
denen ehemalige FARC-Kämpfer*innen im Rahmen
ihres Reintegrationsprozesses teilnehmen konnten. Wir
haben grundsätzliches Wissen zu verschiedenen
Kommunikationsthemen vermittelt und so habe ich mit
fünf Gruppen in unterschiedlichen Regionen zu
Videoproduktion gearbeitet.
Die Sicherheitslage ist in vielen Regionen Kolumbiens,
nicht nur wie beschrieben in der Pazifikregion, sondern
unter anderem auch im departamento Antioquia oder in
der Grenzregionen zu Venezuela schwierig. Häufig ist
dort, wo zuvor die FARC das Sagen hatte, ein
Machtvakuum entstanden. Verschiedene bewaffnete
Gruppen etwa paramilitärische Strukturen, Drogenmafia,
Dissidentengruppen der FARC oder die Guerilla ELN
kämpfen um die Vorherrschaft. Diejenigen, die sich
dagegen positionieren, riskieren oft ihr Leben, so vor
allem Menschenrechts- und Umweltaktivist*innen,
Kommunalpolitiker*innen und andere Aktivist*innen, die
die Rechte ihrer Gemeinden und Regionen verteidigen.
1270 solcher Personen, líderes y lideresas sociales sind
seit November 2016 umgebracht worden, ausserdem
299 ehemalige FARC-Kämpfer*innen, die auch häufig
ins Visier dieser kriminellen Gruppen geraten.
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Das Friedensforschungsinstitut Indepaz hat in 2021
zudem 88 Massaker mit mehr als 300 Opfern
verzeichnet. Viele wünschen sie eine Regierung, die sich
deutlich entschiedener für die Umsetzung des
Friedensabkommens engagiert. Vor einigen Tagen ist
der linke Kandidat Gabriel Boric in Chile zum neuen
Präsidenten gewählt worden. Er setzte sich mit
deutlicher Mehrheit gegen den ultrarechten,
populistischen José Antonio Kast durch. Einige hoffen,
dass dieser Wahlsieg ein Vorbild für Kolumbien ist,
wo 2022 Kongress- und Präsidentschaftswahlen
anstehen. Der landesweite Streik und die grossen
Demos in der ersten Jahreshälfte lassen zumindest
darauf hoffen, dass es eine höhere Wahlbeteiligung als
vor vier Jahren gibt, und dass dieses Mal
deutlich mehr Jüngere wählen gehen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Interesse
in diesem Jahr. Ich wünsche Euch frohe und gesegnete
Weihnachten und ein gutes, gesundes 2022!
Eure Julia

Zum Abschluss ein Eindruck von der Pazifikküste in der
Nähe von Nuquí Anfang Dezember 2021
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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
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.

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
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