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WELTFRIEDENSDIENST 
IMPRESSIONEN
... AUS BERLIN 

Gruß von der Geschäftsstelle

ich schreibe diese Zeilen unter dem Eindruck des 

geradezu Ende gegangenen WFD-Jahrestreffen. Der 

Weltfriedensdienst wird an diesen drei Tage sehr 

lebendig und ich bekomme ein besseres Gefühl 

dafür, was dieser Verein ist und wofür er steht.

Rund um die offizielle Mitgliederversammlung gab 

es diesmal eine ganze Reihe von Veranstaltungen. 

Dafür zogen wir ein Wochenende lang zu verschie-

denen Veranstaltungsorten durch den Norden 

Berlins vom Wedding über Pankow nach Tegel. 

In einer aufgegebenen Fabrik im Wedding wurde 

zunächst der neue KOMPASS vorgestellt und 

gemeinsam der Frage nachgegangen: „Wie gestalten 

Sie Prävention?“. In der fünften Ausgabe des Fachmagazins des Weltfriedensdienstes 

beleuchten kompetente AutorInnen die Fragen der Prävention. Sie interpretieren den 

Begriff facettenreich und positiv als Gestaltungsraum. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft 

leben? Und was können wir dafür tun? Prädikat: sehr lesenswert.

Höchst informativ ging es am nächsten Morgen in Pankow weiter mit dem Thema 

Wasserraub. Vor einigen Jahren wurde es uns von unseren Südpartnern nahegebracht. 

Inzwischen ist es ein Themenschwerpunkt in unserer Arbeit. Mehr dazu auf Seite 6. 

Dieser Teil der Veranstaltung war öffentlich und stieß besonders beim Fachpublikum auf 

Interesse. Gäste und ExpertInnen traten in einen Austausch und gewannen interessante 

Einsichten. Nachmittags wurden vereinsinterne Angelegenheiten in der Mitgliederver-

sammlung bearbeitet und im Anschluss beim gemeinsamen Abendessen der neugewählte 

Vorstand (Seite 11) gefeiert.

Am dritten Tag lud die Geschäftsstelle in Tegel zur Bürobegehung ein. Die Mitarbeitenden 

stellten ihre Arbeitsplätze am Borsigturm vor und berichteten von ihrer Arbeit. Selbst für 

„alte WFD-Hasen“ gab es da Interessantes und Neues zu erfahren. Nachmittags wurde 

ein Film aus Guinea vorgeführt, der in Art, Format und Unmittelbarkeit interessante 

Diskussionen und Gespräche initiierte. 

Es ist gut, dass der Weltfriedensdienst im Frieden mit so vielen verschiedenen Menschen in 

Kontakt steht; Menschen, die den Dingen auf den Grund gehen, Menschen, die ihre Welt-

Sicht der Dinge vermitteln, Menschen, die ehrliches Interesse am anderen haben. Solche 

Menschen zu treffen und das Gefühl zu bekommen, dass sie Teil der Zivilgesellschaft 

sind, ist inspirierend und ermutigend. Unsere Gesellschaft steht vor großen 

Herausforderungen, die nicht allein durch Regierungshandeln zu meistern sind. Gerade 

jetzt sind kompetente, wachsame Organisationen der Zivilgesellschaft gefragt.

Es ist Adventszeit. Leider werden nur wenige Menschen auf dieser Welt Weihnachten in 

Frieden feiern. Und von denen machen sich viele Gedanken, wie lange der Frieden wohl 

währen wird. Aber besser als Grübeln ist es, dort anzuknüpfen, wo bereits Friedensarbeit 

geleistet wird – wie vom Weltfriedensdienst. Ich wünsche Ihnen allen friedvolle Momente in 

der Weihnachtszeit und einen schönen Ausklang des Jahres.

WFD-Einblick

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Judith Ohene (Geschäftsführerin)
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KURZ LERNEN – LANGE ARBEITEN
NON-FORMALE BILDUNG IN LAOS

Abfahrt in Vientiane um sechs 

Uhr morgens in Richtung Süden. 

Achthundert km beschwerliche und 

durch Ziegen, Kühe und andere Ver-

kehrsteilnehmer riskante Straße liegen 

vor uns. Hoffentlich erreichen wir noch 

am Abend Thadäng, eine kleine Stadt 

in der Provinz Sekong. Zwölf Tage in 

der Projektregion liegen vor mir. Das 

ist eigentlich eine lange Zeit. Aber da 

ich diese Touren immer nur alle acht 

Wochen unternehmen kann, sind sie 

mit vielen Aufgaben vollgepackt. Schon  

die Vorbereitungen sind aufwändig und 

umfangreich. Wichtig ist, dass unsere 

kleine Delegation bei den offiziellen Dist-

riktverwaltungen angemeldet ist, sie über 

unsere Aktivitäten informiert sind und 

die Termine mit ihnen abgestimmt wer-

den. Ohne ihre Zustimmung können wir 

nicht in die Dörfer fahren, uns mit den 

Familien unterhalten oder offizielle Ge-

spräche mit den Ortsvorstehern führen. 

Leider hatte man bei der German Laos 

Association for Development (GLAD) zu 

Beginn des Projektes versäumt mit einer 

Regierungsorganisation, z. B. dem Büro 

für ländliche Entwicklung, eine Vereinba-

rung (MoU) abzuschließen. Das bereitet 

uns jetzt Probleme bei der Umsetzung in 

den Dörfern. Im Grunde genommen be-

wegen wir uns halb illegal und sind stets 

auf den guten Willen der lokalen Abge-

ordneten angewiesen, die uns in den ver-

gangenen zwei Jahren immer unterstützt 

und auch geschützt haben. 

Nach etwa elf Stunden Fahrt sind wir 

froh, ohne Kollision mit Rindern, Ziegen, 

Schweinen und Mopedfahrern in der 

kleinen Distriktstadt Thadäng anzukom-

men. Für den nächsten Tag haben wir 

uns an der IVET Berufsschule in Sekong 

angemeldet. Diese Berufsschule, 

ebenso wie weitere 10 Schulen in den 

Provinzen, wurde und wird immer noch 

WFD-Einblick

von der deutschen EZ gefördert und von 

GIZ -Development Advisoren beraten. 

Seit Projektbeginn arbeiten wir mit den 

Schulen in den Provinzen Sekong und 

Saravan eng zusammen. Diese Schulen 

bieten inzwischen, neben den mehrjäh-

rigen Berufsausbildungen, auch non-for-

male Ausbildungskurse an. Unterstützt 

werden diese Kurse durch das Programm 

VELA, Vocational  Education in Laos, ein 

Entwicklungsprojekt der GIZ in Koopera-

tion mit der Schweizer Entwicklungshilfe.  

Die Zielgruppen und –dörfer von VELA 

und unserem Projekt sind die gleichen, 

die Zielsetzung aber ist unterschiedlich. 

Unser Projekt gibt den jungen Menschen 

die Chance auf ein eigenes Einkommen 

in ihren Dörfern und ermöglicht ihnen, 

im Dorf wohnen zu bleiben. 

Wir können junge Männer und Frauen in 

den Schulen anmelden und sie erfahren 

ein  ca. vier monatiges handwerkliches 

Training in den Bereichen Schneider, 

Schreiner, Mopedreparatur, Elektriker, 

Maurer und im landwirtschaftlichen 

Bereich der Tierhaltung und des Pflan-

zenbaus. In dieser kurzen Zeit lassen 

sich nur Grundkenntnisse vermitteln, 

die aber nicht ausreichen, um anschlie-

ßend selbstständig arbeiten zu können. 

Deshalb organisieren wir für die jungen 

Handwerker zusätzliche Trainings, z. B. 

für die Schneiderinnen ein Hosentrai-

ning, für die Schreiner Bau von Stühlen 

und Tischen und evtl. auch noch Trep-

penbau. In der Tierhaltung benötigen die 

unerfahrenen Landwirte weitere Detail-

beratung und Betreuung.

Wir besuchen die Auszubildenden in 

ihren Kursen, sprechen mit den Lehrern, 

wollen wissen, ob die jungen Leute zuver-

lässig und interessiert an den Kursen 

teilnehmen. Des Weiteren sichten wir 

die Schülerlisten nach Anmeldungen 

aus Dörfern in denen wir schon einzel-

ne Aktivitäten gestartet  haben, aber 

von den Anmeldungen noch nichts 

erfahren haben. Wir informieren die in 

Frage kommenden Schüler über unsere 

Zusatzangebote und zeigen Beispiele aus 

anderen Dörfern zum besseren Verständ-

nis. Sie können dann nach  Beendigung 

der Ausbildung mit uns weiter arbeiten, 

am Businesstraining teilnehmen und mit 

einer Starthilfe ein kleines Handwerk in 

ihrem Dorf beginnen.  

Jugendlichen werden 

Fähigkeiten vermittelt, 

mit denen sie ihren 

Lebensunterhalt ver-

dienen können. Dazu 

bekommen sie eine 

Startausrüstung in der 

gewählten Berufssparte.
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Förderinstrumente weitere Infrastruktur-

einrichtungen verbessern. 

Natürlich ist es nicht überall so erfreu-

lich. Im nächsten Dorf treffen wir einen 

Mechaniker, der von sich sagt „Die 

Ausbildung zum Handwerker hat mir Ein-

kommen verschafft, wir konnten sogar 

einen kleinen Dorfladen eröffnen“. Aber 

leider hat er Konkurrenz bekommen. 

Ein Chinese hat sich an der Abzweigung 

zu seinem Dorf angesiedelt und fängt 

mit niedrigen Preisen die Kunden ab. 

Diese Erfahrung machen auch andere 

Kleingewerbetreibende. Vietnamesische 

und chinesische Firmen bestimmen die 

Märkte in den Provinzen, ihnen gehö-

ren die großen Kautschuk-, Kaffee- und 

Pfefferplantagen, sie besitzen die großen 

Mais-, Reis- und Maniok-Mühlen, und 

die Laoten gehen als schlecht bezahlte 

Am  Nachmittag besuchen wir das 

Dorf Ban Satheu. Drei Betriebe sind 

inzwischen entstanden, ein Schreiner, 

ein Mechaniker und ein Landwirt mit 

Fischzucht. Ein Maurer hat soeben die 

Ausbildung beendet, mit ihm wollen wir 

besprechen, wie er sich seine Zukunft 

vorstellt. Leider ist er krank, so verschie-

ben wir das Gespräch auf den nächs-

ten Besuch. Im nächsten Jahr kommt 

wahrscheinlich noch ein Landwirt mit 

Ziegenhaltung  hinzu. Erfreulich ist auch 

der Fortgang des Schulbaus. GLAD hat 

die Möglichkeit, durch andere Förder-

instrumente Infrastrukturmaßnahmen 

wie Bau von Wassersystemen, Schul-

raumerweiterungen, Sanierungen oder 

auch Schulneubauten zu fördern. Mit 

dem Ortsvorsteher wird vereinbart, dass 

die Schulbänke und Tische von den zwei 

Schreinern im Dorf gefertigt werden. Da 

sie das in der  Schule nicht gelernt haben, 

organisieren wir ein einwöchiges Zusatz-

training im Dorf. Teilnehmen kann auch 

noch ein weiterer Schreiner aus dem 

Nachbardorf. Durch die Etablierung meh-

rerer  Serviceangebote im Dorf haben 

sich Ban Satheu und zwei andere Dörfer, 

zu Beispielen entwickelt, an denen wir 

unser Projekt vorstellen. Das Einkommen 

einiger Familien hat sich verbessert, die 

Dorfleute können das Angebot anneh-

men und damit bleibt das Geld im Dorf; 

außerdem können wir durch zusätzliche 
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Tagelöhner in die Plantagen und Ver-

arbeitungsbetriebe. Zahlreiche Dörfer 

mussten  Land wegen langfristiger 

Konzessionsverträge an ausländische 

Firmen abgeben. Flächen gehen für den 

Reisanbau verloren. Vielen Familien 

reicht die verbliebene Anbaufläche für die 

Ernährung der Familie nicht mehr aus.  

Andererseits haben die Menschen nun 

die Möglichkeit, als Tagelöhner Geld zu 

verdienen, was vorher nicht möglich war. 

Die jungen Leute können sich ein Moped 

kaufen, ein Handy oder, falls es Strom 

gibt, sogar einen Fernseher. Was be-

deutet das für unser Projekt? Haben die 

jungen Leute in den Dörfern überhaupt 

noch die Zeit für ein eigenes Handwerk, 

ist es nicht einfacher, sie gehen in die 

Plantage arbeiten, kommen abends 

nach Hause und haben ein bisschen was 

verdient?

Wahrscheinlich ist das auch einer der 

Gründe, warum es nicht so einfach ist, 

junge Menschen für eine Berufsausbil-

dung zu interessieren. Anfangs hatten 

wir erwartet, dass unser Angebot, einen 

Beruf zu erlernen und auch noch Unter-

stützung für ein eigenes Handwerk zu 

erhalten, mit Begeisterung angenommen 

werden würde, aber das war nicht so. Für 

die Zurückhaltung bzw. das Desinteres-

se gibt es sicherlich auch noch andere  

Gründe. Was ist ein Beruf? Die Menschen 

im Dorf kennen die Bedeutung des 

Wortes gar nicht. Wenn jemand eine gute 

Schulbildung genossen hat (mindestens 

High School), dann kann er Lehrer wer-

WFD-Einblick

Die vom Weltfriedensdienst unterstützte Organisation GLAD (German Lao Associ-

ation for Development) setzt sich seit 2008 für die nachhaltige Verbesserung der 

wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse in den laotischen Provinzen Sa-

ravan und Sekong ein. Die meisten Menschen im ländlichen Raum haben keinen aus-

reichenden Zugang zu Gesundheitsversorgung, gesunder Ernährung und Bildung. 

Die WFD-Partnerorganisation verhilft den teilnehmenden Familien durch Training in 

handwerklichen Fähigkeiten zu einem erhöhten Einkommen. Der Geldfluss in den 

Dörfern wird gestärkt und trägt zur Verbesserung des der Wirtschaftskreisläufe in 

der Region bei. Durch Einkommensalternativen haben junge Menschen die Chance 

auf ein Auskommen in ihren Heimatdörfern. Die Landflucht wird vermindert.
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den, Polizist, Bankangestellter oder man 

sucht sich eine Beamtenanstellung. Dass 

man auch etwas Handwerkliches lernen 

kann, ist für die Leute im Dorf meistens 

unvorstellbar und ohne gehobene Schul-

bildung gar nicht möglich.

Bei unseren Informationsveranstaltungen 

versuchen wir die Sinnhaftigkeit zu erklä-

ren: Wo lasst ihr eure Mopeds reparieren? 

Im Distriktort. Wem gebt ihr dann das 

Geld? Den Firmen im anderen Ort. Wer 

näht eure Kleidung? Außerhalb oftmals in 

einem vietnamesischen Laden  oder bei 

fahrenden vietnamesischen Händlern.  

Wer bekommt euer Geld? Die vietnamesi-

sche Familie. Wenn es in euerem Dorf eine 

Schneiderin, eine Friseurin oder einen Mo-

pedmechaniker gäbe, wer verdiente dann 

daran? Die eigenen Familien. Wenn die 

jungen Leute zuhause bleiben und kein  

eigenes Einkommen erwirtschaften, le-

ben sie vom Einkommen der Familie. Sie 

heiraten, bekommen Kinder, die Familien 

werden größer. Aber wird das Reisfeld auch 

größer? Nein. Kein Reis, kein Geld. 

Folge: die jungen Leute ziehen weg. Die 

Frage an die jungen Männer und Frauen in 

den Dörfern, wo sie am liebsten  arbeiten 

und ihr Einkommen erwirtschaften möch-

ten, wird „in den Dörfern“ beantwortet.

Es steht noch der Besuch von weiteren 

acht HandwerkerInnen an - darunter fünf 

Schneiderinnen, ein Schreiner, vier Mo-

pedmechaniker, zwei Landwirte.

Einerseits wollen wir natürlich sehen, 

wie es läuft, aber bei einigen müssen 

wir an die Kreditrückzahlung erinnern.  

Alle wissen, wieviel sie pro Monat 

zurückbezahlen müssen, bei sieben ist 

es auch kein Problem, sie sind gut im 

Zeitrahmen und werden in zwei bis drei 

Monaten ihre Kredite getilgt haben. Aber 

besonders bei den Schneiderinnen gibt 

es Schwierigkeiten. Eine hat gerade ihr 

drittes Kind bekommen und kann keine 

Aufträge annehmen. Eine junge Frau 

können wir schon seit einigen Wochen 

nicht mehr erreichen, angeblich hat sie in 

einer Nachbarprovinz Arbeit gefunden. 
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Zwei Schneiderinnen in einem Dorf ist 

die Ernsthaftigkeit einer Rückzahlung 

noch nicht ganz klar. Sie meinen, mit viel 

Lachen und Scherzen und dem üblichen 

„wir haben kein Geld“, kommen sie daran 

vorbei. 

Wir wissen natürlich, dass die Aufträge 

und die Einnahmen der Schneiderin-

nen nicht vergleichbar  mit denen der 

Männer sind. Die Männer betreiben ihr 

Handwerk als Haupteinnahmequelle, 

investieren dafür auch einen großen Teil 

der Tagesarbeitszeit und erhalten eine 

angepasste Bezahlung. Bei den Frau-

enberufen ist das anders. Die Frauen 

erledigen erst die Hausarbeit, versorgen 

die Kinder, arbeiten auf dem Reisfeld und 

versorgen die Tiere. Nur in der restlichen 

Zeit, meistens abends,  nehmen sie sich 

Zeit  zum Nähen oder Haare pflegen 

und schneiden. Die Bezahlung ist relativ 

gering. Insbesondere nehmen sich 

Familienangehörige  und Verwandte das 

Recht, nicht zu bezahlen. Was kann ein 

Mädchen dagegen tun?  Wenn nicht der 

Ehemann oder der Vater für sie eintritt, 

hat sie meistens keine Möglichkeit zu 

ihrem Verdienst zu kommen. Wie können 

wir dann mit gutem Gewissen die Rückzah-

lung einfordern? 

Uns ist bewusst, dass wir keine Hand-

habe haben, die Zahlungen zu erzwin-

gen. Wir können auch nicht einfach ein 

Schwein oder Rind vom Hof holen (so 

wie es die Banken machen würden), wir 

können nur erklären und notfalls die 

Geräte wieder zurückholen. Solange sie 

nicht bezahlt sind, bleiben sie laut Vertrag 

Eigentum von GLAD. Glücklicherweise ist 

das nicht oft der Fall.

Nach zwölf Tagen treten wir die Rückfahrt 

nach Vientiane an, viele Informationen, 

Eindrücke und natürlich Aufgaben im 

Rucksack, die nun abgearbeitet werden 

müssen – immer ein Schrittchen weiter.

L aos gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. (Least Developed Countries, LDC). 

Als Binnenstaat grenzt es an Thailand, Myanmar, China, Vietnam und Kambod-

scha. Das Land ist geprägt durch Diversität an ethnischen Gruppen, die ihre Kultur 

und Sprachen teilweise bewahrt haben. Laos möchte die Gruppe der LDC bis 2020 

verlassen. Entsprechende Pläne für die Erreichung dieses Ziels wurden im 8. Fünfjah-

resplan für Nationalsozioökonomische Entwicklung für 2016-2020 festgelegt. Dieser 

Fünfjahresplan zielt darauf ab, das nationale Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, 

um damit Grundlagen für die künftige Industrialisierung und Modernisierung des 

Landes zu schaffen. Laos verzeichnete 2015 ein Wirtschaftswachstum von 6,4 %, das 

aber im Wesentlichen in den Zentren zu spüren ist. 

An diesem Wirtschaftswachstum können vor allem jene, die in den ländlichen Gebie-

ten- und Bergregionen leben nicht teilhaben. Das betrifft jedoch 71 % der Gesamtbe-

völkerung. 

Die Menschen in den abgelegenen Regionen sind weitgehend vom Arbeitsmarkt und 

von lokalen Entwicklungschancen ausgeschlossen. Sie haben nur begrenzte  

LAOS – WIRTSCHAFTSWACHSTUM – 
NICHT FÜR ALLE 
Wie können ländliche Regionen einbezogen werden?

INGRID KORN,Beraterin für Regional- 

und Dorfentwicklung; 

betreut das Projekt vor Ort
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Möglichkeiten, sich an der Geldwirtschaft 

zu beteiligen und sind der Gefahr ausge-

setzt, als billige Arbeitskräfte in Plantagen 

und Fabriken ausgenutzt zu werden oder 

in die Städte und  die Nachbarländer ab-

wandern zu müssen. Der Anteil an jungen 

Frauen, die durch Trafficking ausgebeutet 

werden, nimmt zu.

In den ländlichen Gebieten erreicht das 

laotische Bildungssystem die Bevöl-

kerung nur unzureichend. Offiziell 

besuchen 94 % der Kinder die Grund-

schule, aber nur ca. 50 % beenden die 

fünfte Klasse. Aber auch nach diesem 

Abschluss können viele Kinder nur 

ansatzweise schreiben und rechnen. Ins-

besondere sind die Mädchen betroffen, 

die oftmals nur ein oder zwei Jahre die 

Schule besuchen können, da sie in der 

Familie  helfen müssen. Hinzu kommt, 

dass  die Unterrichtsqualität auf Grund 

schlecht ausgebildeter Lehrer metho-

disch und  aus Sicht der Wissensvermitt-

lung mangelhaft ist. 

Weiterhin wirkt erschwerend, dass die 

Unterrichtssprache laotisch, durch die 

meisten Kinder aus unterschiedlichen 

ethnischen Gruppen erst erlernt werden 

muss. Das Projekt „Dorfentwicklung 

durch non-formale Berufsbildung“  ist 

ein Projekt des Weltfriedensdienstes und 

zielt darauf ab, gerade diesen jungen 

Menschen, die nur eine rudimentäre 

Schulbildung erhalten haben und  meist 

ethnischen Minderheiten angehören, 

eine handwerkliche Berufsbildung zu 

ermöglichen, um 

damit in ihren Dörfern 

lokale Dienstleis-

tungen anbieten zu 

können,  Einkommen 

zu erwirtschaften und 

so zur Befriedigung 

von Grundbedürfnis-

sen und zu dörflicher 

Entwicklung beizutra-

gen. In Kooperation 

mit der German 

Lao Association for 

Development (GLAD) in Vientiane, 

wurde das Projekt im Sommer 2014 in 

den südlichen Provinzen Sekong und Sa-

ravan begonnen. Der Weltfriedensdienst 

vermittelte eine  Kooperantin, die GLAD 

bei der Umsetzung berät und unter-

stützt. Basierend auf früheren Projekten 

arbeitet GLAD eng mit Abgeordneten 

des Nationalparlaments zusammen, ins-

besondere mit dem Ausschuss für ethni-

sche Minderheiten. Mit diesen Partnern 

konnte schnell Zugang zu den Dörfern 

hergestellt werden. Nachteilig erwies 

sich aber, dass bis zum heutigen Tag kein 

MoU mit einer laotischen Regierungs-

organisation verhandelt werden konnte, 

so dass für  die weitere Umsetzung in 

den Dörfern keine Partner zur Verfügung 

standen und das Projekt im Wesentli-

chen durch GLAD etabliert wurde.

Nach Informationsveranstaltungen in 

den Dörfern und in Zusammenarbeit mit 

den Ortsvorstehern, den Dorfkomitees 

und den Familien, können sich interes-

sierte junge Männer und Frauen melden. 

Sie werden an die Berufsschulen in der 

Provinzstadt vermittelt, wo sie eine infor-

melle, ca. vier monatige, handwerkliche 

Ausbildung erhalten. In den Dörfern 

muss ein Bedarf an der entsprechenden 

Handwerksrichtung bestehen, d. h. es 

sollen nur Handwerke erlernt werden, 

die im Dorf benötigt werden. Nach 

den Kursen erhalten die jungen Leute 

zusätzlich einen mehrtägigen kaufmän-

nischen Kurs, in dem Grundlagen zu 

Preiskalkulation, Kostenermittlung und 

Ausschreibungen vermittelt werden. Die 

Junghandwerker können auf Kreditbasis 

eine Startbeihilfe zur Einrichtung ihrer 

Werkstätten erhalten, wobei ihnen kein 

Bargeld sondern die Grundausstattung 

für das entsprechende Handwerk über-

geben wird.

So konnten im Laufe der letzten zwei 

Jahre 43 junge Männer und Frauen ihr 

eigenes dörfliches Handwerk beginnen.

WASSER VERBINDET
Konstruktives Wassermanagement vermeidet Streit

Unter diesem Titel befasst sich der Weltfriedensdienst mit den vielfältigen Prob-

lemen und Fragestellungen rund um das Lebenselixier Wasser. „Die Allmende 

lebt - das Wasser gehört uns allen“ hatte Frau Prof. Dr. Insa Theesfeld ihren Vortrag 

bei der diesjährigen Jahresversammlung des Weltfriedensdienstes überschrieben. Sie 

forscht zur Wassernutzung im Agrarbereich und stellte Prinzipien für kollektives Was-

sermanagement vor.

Die üblichen Nutzungen von Wasser sind für das Trinken, Kochen, Baden und 

Putzen. Trotzdem ist die häusliche Wassernutzung nur ein kleiner Teil des gesamten 

Verbrauchs. Weltweit, verbraucht die Industrie etwa doppelt so viel Wasser wie priva-

te Haushalte, vor allem zur Kühlung bei der Stromerzeugung. Weitaus mehr Wasser 

INGRID KORN, Beraterin für Regional- 

und Dorfentwicklung

Am Moped herumschrauben ist 
das Hobby vieler Jugendlicher. 
Dieser verdient seinen Lebens-
unterhalt damit.
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wird für die Produktion von Lebensmit-

teln und Fasern (Getreide, Obst, Baum-

wolle) und zur Erhaltung der natürlichen 

Umwelt benötigt. 

70 bis 80 % des weltweiten Wasser-

verbrauchs entfallen auf  die Landwirt-

schaft, verglichen mit 20 % für Industrie 

und 10 % häusliche Nutzung. In den 

Industrieländern, verbraucht die Indus-

trie mehr als die Hälfte des verfügbaren 

Wassers.

Mit Allmende werden Gemeinschafts-

güter bezeichnet. Sie werden meist 

nach festen Regeln verteilt. Bedürftig-

keit, erbrachte Arbeit, feste Anteile sind 

Kriterien für die Verteilung, Abweichun-

gen davon werden sanktioniert – durch 

soziale Kontrolle und vertraglich verein-

barte Sanktionen. Erste Voraussetzung 

für eine partizipative Nutzung eines 

Gemeinguts ist Vertrauen. Wo das nicht 

herrscht, muss es aufgebaut werden. 

An diesem oft langwierigen Prozess 

führt kein Weg vorbei, denn Misstrauen 

zerstört den guten Willen, der nötig ist, 

eine Ressource gemeinschaftlich zu ver-

walten. Eine solche Ressource ist Wasser. 

Vor allem in der Landwirtschaft trocke-

ner Gebiete werden zum Teil komplexe 

Systeme geschaffen, um allen Bedürfti-

gen einen fairen Anteil zu sichern. Das 

geschieht auch in mehreren Projekten 

des Weltfriedensdienstes. In einer Dorfge-

meinschaft in Simbabwe konnte z.B. ein 

viele Jahre schwelender Konflikt um Was-

serverteilung konstruktiv gelöst werden 

(siehe Querbrief 3/2016, Seite 24).

Wasserknappheit ist ein Verteilungspro-

blem. Hauptmerkmal der weltweiten 

Süßwasserressourcen ist 

deren ungleiche Verteilung in 

Raum und Zeit. Um alle Men-

schen zu vertretbaren Kosten 

mit Wasser zu versorgen, sind 

Investitionen in Leitungssys-

teme, ggf. Transportkosten, 

Kosten für Reinigung usw. 

aufzubringen. Darüber, wer 

diese Infrastruktur schafft und 

erhält, gibt es einen Grund-

satzstreit. Privatwirtschaftlich 

oder durch die öffentliche 

Hand? In der an den Vortrag 

anschließenden Diskussion 

wurde allerdings deutlich, 

dass die wirkliche Frage eine 

andere ist: wird an dieser Ressource Geld 

verdient oder steht ihre kostengünstige 

Verteilung im Vordergrund? 

Es gibt schlecht gemanagte Trinkwas-

serversorgung sowohl in der Privat-

wirtschaft als auch in öffentlicher 

Hand. Wichtig ist die Antwort auf die 

Frage: Geht es dem Wasserlieferanten 

um die Versorgung der Menschen mit 

Trinkwasser oder will er maximalen 

Profit erzielen?

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor 

ist der Wasserraub. Durch private Aneig-

nung, z.B. für Plantagen oder Bergbau, 

verlieren die Menschen den Zugang zu 

Wasser. Das trifft besonders die Armen 

und sozial Schwachen. Auch einige Part-

ner des Weltfriedensdienstes sind davon 

betroffen. In Senegal, wo seit vielen Jah-

ren erfolgreich naturnahe Landwirtschaft 

betrieben wurde, okkupierten plötzlich 

Arbeiter die Felder, zogen Zäune und 

nutzten das wenige vorhandene Wasser 

zur Bewässerung ihrer Sonnenblumen 

Großkulturen. Grundlage waren mit 

der Regierung geschlossene Verträge. 

Ähnliche Erfahrungen machten WFD-

Partner in Argentinien. In beiden Fällen 

kollidierte traditionelles mit modernem, 

durch Besitztitel abgesichertem Land-

recht. Mehrere vom Weltfriedensdienst 

geförderte Projekte befassen sich mit 

den notwendigen Reformen des Land-

rechtes, die letztlich auch den Zugang 

zu Wasser regeln.

MARTIN ZINT, Öffentlichkeitsarbeit 

beim Weltfriedensdienst.

Frau Professor Insa Theesfeld referierte informativ 
und unterhaltsam über ihre Forschungsergebnisse 
zum kollektiven Wassermanagement

Wasserdialog - im Anschluss an den Vortrag diskutierten 
Frau Prof. Dr. Insa Theesfeld, Dr. Mathias Ladstädter (im 
Bild ganz links) von der Allianz der Öffentlichen Wasser-
wirtschaft (AÖW), Stefanie Hess (Weltfriedensdienst, 
2.v.r.) und die WFD-Mitglieder (hier gerade Ursula Reich) 
über den Wasserverbrauch und die Wasserversorgung in 
Deutschland.
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Sammeln Sie Geld für Friedensarbeit mit einer Aktionsspende. Ob Jubiläum, sportlicher Wettbewerb oder ein 
(Bilder-)Vortrag – Anlässe, um Spenden für den Weltfriedensdienst zu sammeln, gibt es reichlich. 
Auf unserer Webseite ist alles für Sie vorbereitet! Fehlt nur noch die gute Tat.

NUR ACTION BRINGT SATISFACTION
Tu was, dann gibt’s was!

Aktuelles

Möchten auch Sie eine 
Aktionsspende starten?

In wenigen Klicks ist Ihre Aktion startklar. Um eine Spendenaktion zu 

starten gehen sie auf:

www.wfd.de/aktiv-werden/aktionsspende/

Was kann ich tun? 
 ▪ Feste feiern - Geburtstage, Hochzeiten oder   

 Jubiläen bieten Anlass zu Spendenaufrufen

 ▪ Sportlich aktiv werden – Sie verausgaben sich mit   

 einer sportlichen Leistung, ihr Umfeld honoriert das   

 mit einer Spende.

 ▪ Musikalisches bieten – Benefizkonzert oder mit dem   

 Hut auf der Straße ein mutiges Karaoke-Solo!

 ▪ Köstliches zubereiten – Kochkünste im Freundeskreis   

 vorführen und honorieren lassen

 ▪ Kreativ werden!  Ob Selbstgebasteltes am 

 Weihnachtsmarkt, Kleidertauschparty oder 

 Trödelmarkt, gemeinschaftliches Spendensammeln   

 macht Spaß.

Die eigene Begeisterung steckt an. Zusammen mit anderen, mit Ihren Freundinnen und Freun-

den, Ihrer Familie, Ihren Bekannten, Ihren Kolleginnen und Kollegen können Sie viel schaffen!

„Wo man singt – da wird es friedlich! 

Zwei Chorkonzerte im November erbrachten je 1.000 € für die Arbeit des 

Weltfriedensdienstes in Namibia und in Simbabwe. Wir danken dafür der 

Initiative Voices, die mehrere Chöre und eine Brass-Band für ein stim-

mungsvolles Konzert in der Berliner Trinitatiskirche zusammenbrachte. 

Der Deutsch-Französische Chor begeisterte sein Publikum in der Kreuz-

berger Emmauskirche mit Friedensliedern aus vier Jahrhunderten.

Neue Aktion Starten
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O WIE 
ONLINE

Hass kann Hass nicht vertreiben – nur Liebe kann das!

Lasst uns Liebe organisieren! Warum? 

Weil der Hass so organisiert ist, dass er langfristig 

droht, lauter, sichtbarer und dominant zu werden als 

das, was uns begeistert und eint.

Wir müssen das Aussprechen dessen, wofür wir ein-

stehen, als politischen Akt begreifen. Wahrnehmen 

von Verantwortung. Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, 

Demokratie, friedliches Miteinander haben wir nicht ge-

pachtet. Sie sind nicht selbstverständlich. Deshalb müs-

sen wir sie gegenüber Extremismus jeder Art schützen.

Wir feiern, was wir gut finden - was für Freiheit, fried-

liches Miteinander und Gerechtigkeit steht. Laut und 

wahrnehmbar.

ISBN 978-3-86841-175-1, 156 Seiten, 14,90 €

BUCHTIPP

Aktuelles
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ZIMBABWES DIKTATOR. 

Die Perle, die den 

Glanz verlor

Ruth Weiss

Das neue Buch von Ruth Weiss befasst sich vor allem 

mit dem Werdegang von Simbabwes Präsidenten Robert 

Gabriel Mugabe. April 1980: In Salisbury, Südrhodesien 

– bald Harare, Simbabwe – herrschte die reine Euphorie. 

Nach einem blutigen Bürgerkrieg war das Land endlich 

unabhängig. Dem neuen Premierminister Robert Gabriel 

Mugabe strömte eine Woge guten Willens entgegen, von 

der afrikanischen, aber auch von der weißen Bevölkerung 

sowie den Geberländern. Er hatte ein Land übernommen, 

mit einer auf Landwirtschaft, Bergbau und Industrie 

basierten Wirtschaft, das der geachtete Präsident von 

Tanzania, Julius Nyerere, „die Perle Afrikas“ nannte. Doch 

Mugabes Politik der Patronage führte zur Plünderung der 

Staatskasse und Missachtung der Menschenrechte, und 

hat eine in Luxus schwelgende Elite erzeugt. 

Für Frieden müssen wir aktiv einstehen, auch im Netz. 

Mit dem Hashtag #organisierteliebe werden friedliche, 

unterstützende und respektvolle Beiträge im Internet 

verbreitet, beispielsweise in  sozialen Netzwerken.

Mehr auf der Webseite www.organisierteliebe.de. Und 

bei Twitter #organisierteliebe

„Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben; nur Licht 

kann das.

Hass kann Hass nicht vertreiben; nur Liebe kann das.“

Dr. Martin Luther King Jr.
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+++ AL-HAQ-DIREKTOR WIRD 

GENERALSEKRETÄR VON FIDH!

Shawan Jabarin, Direktor des palästinen-

sischen WFD-Partners Al-Haq, wurde 

zum Generalsekretär der Internatio-

nalen Föderation für Menschenrechte 

(FIDH) gewählt. 400 Vertreter von 178 

Mitgliedsorganisationen aus 120 Län-

dern hatten sich vom 22. bis 27.August 

2016 zum 39. Internationalen FIDH- 

Kongress in Johannesburg versammelt. 

FIDH gehört zu den weltweit größten 

Menschenrechtsnetzwerken mit Mitglie-

dern aus allen Kontinenten. Die Wahl ist 

eine besondere Ehre für Shawan persön-

lich, aber auch für die gesamte Organi-

sation Al Haq. Sie untermauert erneut 

ihre Bedeutung und zeigt, welche hohe 

Wertschätzung Shawan und Al Haq in 

Menschenrechtskreisen weltweit genie-

ßen. Der Weltfriedensdienst gratuliert 

seinem Partner zum neuen Amt.

+++ KOMPASS 5 ZUM THEMA 

PRÄVENTION 

ist erschienen. Es geht um mehr als nur 

darum, Gewalt zu verhindern. Es geht 

darum, die Welt, in der wir leben und 

weiter leben wollen, vorausschauend zu 

gestalten. Dafür brauchen wir eine Visi-

on davon, wie Gemeinschaft aussehen 

soll und welche Strukturen wir dafür be-

nötigen. Wir müssen Handlungsräume 

schaffen, in denen immer wieder neu 

Frieden entstehen kann. Die Zukunft zu 

gestalten, öffnet neue Sichtweisen und 

lädt ein zur Kreativität. Wir freuen uns 

über Ihre Mitwirkung! Wir freuen uns 

darauf, neue Wege auszuloten, wie wir 

Gesellschaft gestalten können. (Dieser 

KOMPASS ist in einer deutschsprachi-

gen und einer englischsprachigen Ver-

sion erschienen. Kostenlose Bestellung 

beim Weltfriedensdienst)

+++ LANDGRABBING JETZT IM 

FOKUS DES INTERNATIONALEN 

GERICHTSHOFES

Der Internationale Strafgerichtshof 

(ICC) in Den Haag wird künftig verstärkt 

Fälle untersuchen, bei denen die Zivilbe-

völkerung Landraub und Umweltzerstö-

rung ausgesetzt ist. Dies ergibt sich aus 

einem Grundsatzpapier, das die Chefan-

klägerin des ICC, Fatou Bensouda, jetzt 

vorgestellt hat. Bisher hat der ICC vor 

allem Kriegsverbrechen und Völkermord 

behandelt. Künftig müssen auch Unter-

nehmensvorstände und Politiker, die für 

systematischen Landraub verantwort-

lich sind, befürchten, wegen Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit angeklagt 

und verurteilt zu werden. Landgrabbing 

ist zwar wie bisher kein eigenständiger 

Straftatbestand. Daran ändert auch das 

ICC-Papier nichts. Der ICC kündigt aber 

an, im Rahmen seiner Zuständigkeit 

einen Schwerpunkt bei der Ermittlung 

solcher Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit zu setzen, bei denen es zu Land-

raub oder Umweltzerstörungen kommt. 

Das Grundsatzpapier benennt Land-

grabbing ausdrücklich und lässt keinen 

Zweifel daran, dass die ICC-Ankläger 

solche Praktiken auch außerhalb von be-

waffneten Konflikten als systematischen 

Angriff auf die Zivilbevölkerung werten 

und zur Anklage bringen werden. Der 

ICC plant, hier einen Ermittlungsschwer-

punkt zu setzen, indem Landgrabbing 

und Umweltzerstörung bei der Auswahl 

der Fälle, in denen der ICC ermittelt, 

berücksichtigt wird.

+++ KAMPF FÜR MEHR 

GERECHTIGKEIT IST GEMEINNÜTZIG

Wir gratulieren dem Netzwerk Attac, 

das nach einem Urteil des Gericht 

Kassel als gemeinnützig anzuerkennen 

ist. Und wir alle haben es schriftlich: 

Politisches Engagement ist sehr wohl 

gemeinnützig.

„Dieses Urteil ist ein Sieg für die gesam-

te Zivilgesellschaft und eine Ohrfeige 

für das Frankfurter Finanzamt. Eine 

moderne Demokratie braucht kritische 

Bürgerinnen und Bürger und starke 

Nichtregierungsorganisationen, die 

politische Entscheidungsprozesse aktiv 

begleiten und sich einmischen.“ sagte 

Dirk Friedrichs vom Vorstand des Attac-

Trägervereins nach der Verhandlung.

Attac setzt sich ein für eine Umver-

teilung des globalen Reichtums, eine 

strenge Regulierung der Finanzmärk-

te, einen gerechten Welthandel und 

umfassende soziale Sicherheit. Aktuell 

engagiert sich das Netzwerk vor allem 

gegen die geplanten Freihandelsabkom-

men der EU mit Kanada und den USA.

+++ SAUBERE SACHE!

„Und ihr sammelt hier freiwillig Müll 

aus dem Wasser?“ fragten interessierte 

ZuschauerInnen anläßlich der „Clean 

Up the World“-Aktion am 18.09.2016. 

NEWS +++

Aktuelles
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Immer am dritten September-Wochen-

ende wird unter dem Motto „Unser 

Zuhause – Unser Planet – Unsere 

Verantwortung“ nicht nur gesäubert 

und Müll gesammelt, sondern auch 

auf die weltweite Wasserproblematik 

aufmerksam gemacht. Der Weltfriedens-

dienst war in diesem Jahr wieder ein Teil 

davon. Fünf große BSR-Müllsäcke füllten 

sich innerhalb von drei Stunden Paddeln 

auf dem Landwehrkanal, unter der 

Anleitung eines ehrenamtlichen Guides 

aus Afghanistan. 

+++ „DIE WELT IST ÜBERRÜSTET 

– DER FRIEDEN IST UNTERFINAN-

ZIERT.“ (UN-GENERALSEKRETÄR BAN 

KI-MOON)

Der Haushaltsentwurf der Bundes-

regierung für 2017 sieht Ausgaben in 

Höhe von 328,7 Milliarden Euro vor. 

Der Verteidigungshaushalt wird im Jahr 

2017 um über 2 Milliarden Euro erhöht. 

Der Zivile Friedensdienst, erhält nur ca. 

3 Millionen € mehr als im Vorjahr. Die 

Kluft zwischen den Militärausgaben und 

den Ausgaben für Frieden und Entwick-

lung wächst weiter. Schon jetzt werden 

22,7 Mrd. mehr für Militär ausgege-

ben als für Frieden und Entwicklung, 

schreibt das Forum ZFD in einer Stel-

lungnahme. Ab 2017 soll diese Differenz 

über 20 Mrd. Euro betragen, bis zum 

Jahr 2020 wird sie auf mehr als 27 Mrd. 

Euro weiter anwachsen.

+++ VORSTAND NEU GEWÄHLT

Vom 18.11. bis 20.11.2016 fand in Berlin 

Pankow die Jahresversammlung des 

Weltfriedensdienst e.V. statt. Turnusge-

mäß wurde ein neuer Vorstand gewählt. 

Neues Mitglied ist Julian Friedrich, 

Bonn. Die anderen Vorstandsmitglieder 

gehörten bereits dem bisherigen Vor-

stand an und wurden, mit Ausnahme 

von Ulrich Luig, der nicht mehr kandi-

dierte, wiedergewählt. Der Vorstand des 

Weltfriedensdienstes e.V. besteht jetzt 

aus Uta Gerweck, Marcel Gounot, Gerd 

Hönscheid-Gross, Silvia Lange, Ursula 

Reich (Vorsitzende),Petra Symosek 

(stellv. Vorsitzende), Lutz Taufer und 

Julian Friedrich.

Aktuelles

+++
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Jürgen Steuber

+++ UN-NACHHALTIGKEITSAGENDA: 

DEUTSCHLAND NOCH LANGE 

NICHT NACHHALTIG

Wird im Jahr 2030 kein Mensch mehr 

arm sein? Wird niemand mehr hungern 

müssen? Können alle Kinder wenigstens 

eine Grundschule besuchen? Konnten 

wir den Klimawandel abmildern, Städte 

nachhaltig umgestalten und die Ozeane 

schützen? Leben wir in friedlichen 

Demokratien, die die Menschenrechte 

zu Hause und über die eigenen Grenzen 

hinaus einhalten? Das sind die hehren 

Ziele der UN. 

Was genau muss geschehen, um sie zu 

erreichen? Wie sieht es mit der prakti-

schen Umsetzung aus? Diesen Fragen 

widmet sich eine Publikation von VENRO, 

dem Forum Menschenrechte und dem 

Forum Umwelt und Entwicklung. Den 

Part zur Wasserproblematik haben Stefa-

nie Hess und Helge Swars vom Welt-

friedensdienst beigesteuert – Seite 59 ff: 

„Der deutsche Wasserverbrauch global: 

Wasserfußabdruck und virtuelles Wasser“

 Der neugewählte Vorstand: Marcel Gounot, Petra Sy-
mosek, Julian Friedrich, Silvia Lange, Ursula Reich, Uta 
Gerweck, Gerd Hönscheid-Gross, Lutz Taufer (v.l.n.r.)
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Frieden ist ein uralter Menschheitstraum. Zur Weih-
nachtszeit empfinden wir die Sehnsucht nach Frieden 
besonders stark. Doch muss man vielerorts sehr genau 
hinschauen, um seine Vorboten zu erkennen. So auch 
in Palästina, dem Land der Weihnachtsgeschichte.  

Hebron. Die israelische Siedlung inmitten der Stadt ist von 

Mauern, Stacheldraht und Straßensperren umgeben. Die 

Grenze verläuft mitten durch Häuser, manchmal zwischen 

Erd- und Obergeschoss. So ist die einst quirlige Altstadt zur 

Geisterstadt geworden. Netze, die über die Straßen gespannt 

sind, schützen Passanten und Bewohner vor dem Müll, den 

Soldaten und Siedler herunterwerfen.

Es  gehört nicht viel Phantasie dazu, sich eine Kindheit in 

diesem menschenfeindlichen Umfeld  vorzustellen. Das  

YES Theatre ist  für die Jüngsten da. Dem engagierten 

Team gelingt das scheinbar Unmögliche: Unter widrigsten 

Umständen schafft es einen Raum, in dem statt Angst und 

Gewalt Phantasie, Lebensfreude und Kreativität regieren. 

Die Kinder werden ermutigt, eine Welt zu erfinden, in der sie 

leben möchten. Viele Kinder aus Hebron durften bereits eine 

Auszeit vom Krieg erleben. Doch das YES Theatre kann noch 

mehr: Es legt die Saat dafür, dass eine Generation heran-

wächst,  die morgen NEIN zur Gewalt sagen wird. 

Spielend lernen, wie Frieden geht
Beim Puppenspiel-Workshop bauen die Kinder Handpup-

pen und lernen, wie man sie handhabt. Jedes Kind stellt 

sich durch seine Puppe vor, spricht über seine Wünsche, 

LASSEN SIE FRIEDEN WACHSEN
Ängste, Hoffnungen und Zukunftspläne. Die Puppen helfen 

dabei den Schüchternen. Und sie erleichtern den Zugang zu 

Themen, über die man sonst nicht spricht. Am nächsten Tag 

werden die Erlebnisse der Kinder zu kurzen Szenen. Mit Unter-

stützung der Theaterleute üben die Kinder sie  gemeinsam  ein 

und spielen sie vor.

Dank dem YES-Theatre haben Tausende Kinder aus Hebron 

inzwischen spielend erfahren, dass Konflikte auch ohne Gewalt 

gelöst werden können. Sie lernen, dass es möglich ist, zusam-

men an einer lebenswerten  Zukunft zu arbeiten.  

Spendenkonto  
IBAN: DE06 1002 0500 0003 1475 05  I  BIC: BFSWDE33BER


