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Außerdem in dieser Ausgabe: 
+++ Wie weiter nach dem Putsch in Myanmar?
+++ Bolivien: Kampagne bringt Gewalt ans Licht
+++ Unsere Bildungsarbeit ist ausgezeichnet

ERNÄHRUNG  
SICHERN IN 
SAMBIA

Magazin des Weltfriedensdienst e.V.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

überall auf der Welt wird der Raum für zivilgesellschaftliches Engagement kleiner. In 

Myanmar hat sich die Situation in diesem Jahr in besonderer Weise zugespitzt. Wie kann 

die Menschrechtsarbeit dort fortgesetzt werden? Ist das überhaupt möglich? Lesen Sie in 

dieser Ausgabe, wie es den Menschen in Myanmar und unseren Kolleg*innen in den  

Partnerorganisationen ein dreiviertel Jahr nach dem Militärputsch geht.

Außerdem informieren wir Sie, wie unser Partner in Sambia Böden klimafreundlich schützt 

und gleichzeitig die Ernährung für kleinbäuerliche Familien sichert und verbessert. Wussten 

Sie zum Beispiel, dass Sambia eine der höchsten Entwaldungsraten der Welt verzeichnet?

Unsere Partnerorganisationen in Bolivien fordern: „Warte nicht, rette dein Leben, melde 

es!“ In einer groß angelegten Medienkampagne klären sie die Gesellschaft über die Auswir-

kungen von häuslicher Gewalt auf Frauen und Kinder auf. Wie sie diese umsetzen und was 

sie damit erreichen, lesen Sie auf den Seiten 8-9.

Die Beispiele in diesem Heft zeigen: Trotz der andauernden pandemischen Herausforderungen haben unsere Partnerorgani-

sationen pragmatische und wirkungsvolle Lösungen gefunden, mit denen sie ihre Arbeit fortführen können. Die Überzeugung 

und Tatkraft, mit denen unsere Partner ihre Arbeit verrichten, motivieren uns sehr. Ihre Erfolge bekräftigen die Sinnhaftigkeit 

unseres Einsatzes für eine gerechtere und friedlichere Welt.

Es ist schön, dass Sie, liebe Leser*innen, uns dabei treu zur Seite stehen.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit! 

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund

Ihre

 

Judith Ohene 

Geschäftsführerin  

Weltfriedensdienst e.V.

Vorwort

Gruß aus der Geschäftsstelle

INFORMIEREN UND MITMACHEN 

Erfahren Sie mehr und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem Newsletter. 1-2 Mal monatlich schicken wir Ihnen  
aktuelle Projekt- und Länderinfos, Tipps zum persönlichen Engagement und bewegende Einblicke in die internationale  
Entwicklungsarbeit. Leiten Sie den Newsletter weiter, wenn er Ihnen gefällt, oder teilen Sie unsere Posts mit Gleichgesinnten.

wfd.de/newsletter 
instagram.com/weltfriedensdienst
facebook.com/weltfriedensdienst
Frieden braucht Sie: wfd.de/spenden

Titelfoto: Ernährung sichern in Sambia: Grace Katenga (65) ist Witwe und versorgt ihre 8-köpfige Familie. Hier erntet sie Schlangenbohnen auf ihrem Feld.  
© Environment Africa Zambia
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Wir sind überzeugt: Nur wenn Konflikte 
konstruktiv angegangen und die betroffe
nen Menschen selbst aktiv werden, kann 
Frieden entstehen und dauerhaft wach
sen. Aber worauf kommt es dabei an?

Haben Sie sich auch schon gefragt, 

wie „Friedensarbeit“ eigentlich konkret 

funktioniert? Rechtsstaatlichkeit, Demo-

kratie, soziale Gerechtigkeit, Toleranz 

und Dialogfä higkeit sind grundlegende  

Bedingungen für dauerhaften Frieden. 

Das sind auch die Ziele unserer zivilge-

sellschaftlichen Partnerorganisationen, 

die sich gemeinsam mit den betroffe-

nen Menschen gewaltfrei für Frieden, 

Menschenrechte und nachhaltige 

Entwicklung einsetzen. 

FACHKRÄFTE VERMITTELN
Um den Boden dafür zu bereiten, 

unterstützen wir unsere Partnerorga-

nisationen, indem wir etwa Fach-

kräfte des Zivilen Friedensdienstes 

vermitteln. Gemeinsam mit ihren 

lokalen Kolleg*innen analysieren 

sie Konflikte, bringen Beteiligte 

zusammen, entwickeln gewaltfreie 

Lösungen und beugen Gewalt vor. 

Ein entscheidender Vorteil unserer 

Friedensfachkräfte ist, dass sie als 

Außenstehende neue Sichtweisen 

einbringen, die helfen, Friedenspro-

zesse anzustoßen. Diese Stellung 

erleichtert ihnen den Kontakt zu 

allen Konfliktparteien. Die Fach-

kräfte haben allerdings nicht den 

Anspruch, Konflikte zu lösen. Sie 

unterstützen ihre lokalen Partner 

vielmehr dabei, eigene gewaltfreie 

Wege zu finden und bringen dabei 

ihr Fachwissen ein. 

FRIEDENSARBEIT HAT METHODE
Wie die konkrete Friedensarbeit 

aussieht, hängt vom Konflikt und 

dem gesellschaftlichen Kontext ab. 

Am Anfang steht immer eine Kon-

fliktanalyse, um zu erkennen, wo wir 

ansetzen können. Grundsätzlich geht 

es darum, alle Sichtweisen zu berück-

sichtigen, benachteiligte Gruppen 

FRIEDEN MIT FRIEDLICHEN MITTELN 

Friedensarbeit
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zu stärken und einen Ausgleich zu 

suchen, von dem alle profitieren. Vor 

Ort arbeiten Partner und Fachkräfte 

beispielsweise daran, das Vertrauen 

der Konfliktparteien zu gewinnen 

und diese an einen Tisch zu bringen. 

Sie fördern den Dialog zwischen 

allen Beteiligten und bauen Feind-

bilder ab. Sie vermitteln Methoden 

und Konzepte der zivilen Konfliktbe-

arbeitung, stärken die lokale Rechts-

sicherheit und treten für Menschen-

rechte ein. Außerdem betreuen sie 

von Gewalt betroffene psychosozial, 

integrieren ehemalige Kämpfer*in-

nen wieder in die Gemeinschaft oder 

sensibilisieren Journalist*innen, 

damit Medienbeiträge Spannungen 

ab- und nicht aufbauen.

Zivile Konfliktbearbeitung kann nicht 

immer Gewalt verhindern oder be-

enden. Aber sie kann Wege zum ge-

waltfreien Zusammenleben eröffnen. 

Damit schafft sie eine Grundvoraus-

setzung für dauerhaften Frieden.
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TansaniaDemokratische 
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provinz 

Lusaka 

Sambia

wichtiger, dass die „Feldtage“ nun trotz 

anhaltender Pandemie durchgeführt 

werden konnten.

„FELDTAGE“: LERNEN VON DEN 
ERFOLGEN DER ANDEREN
Die Bäuerinnen und Bauern profitieren 

bei den landwirtschaftlichen Aktions-

tagen vom Erfolg anderer Landwirt*in-

nen, die bereits klimafreundlich arbei-

ten und ihr Wissen bei den „Feldtagen“ 

praxisnah weitergeben: Wie schone und 

pflege ich meine landwirtschaftlichen 

Böden am besten und nutze sie damit 

nachhaltig? Welche Obst-, Gemüse- 

oder Getreidesorten kann ich in welcher 

Folge pflanzen? Wann und wie kann ich 

Ernterückstände wie Blatt- oder Wurzel-

reste auf den Feldern lassen? Und was 

muss ich beim Lagern der Lebensmittel 

bedenken, damit die Vorräte möglichst 

lange reichen und nicht verderben? Das 

sind Fragen, die für die kleinbäuerlichen 

Familien in Sambia überlebenswichtig 

sind. 

Expert*innen warnen schon lange vor 

einer Zuspitzung der ohnehin ernsten 

Ernährungslage im Land, vor allem 

wegen der gravierenden Folgen des 

Klimawandels. Starkregen und Überflu-

tungen, dann wieder massive Trocken-

Projekte in Sambia

Dürren, Starkregen, Überflutungen – 
Sambia gilt als einer der Hotspots des 
Klimawandels in Afrika. Gleichzeitig 
kennzeichnet Ungleichheit die sam
bische Gesellschaft: Während einige 
Wenige von den reichen Kupfervor
kommen profitieren, kämpfen Millionen 
Menschen um wenigstens eine aus
gewogene Mahlzeit am Tag. Hier setzt 
das Projekt unserer Partnerorganisation 
Environment Africa Zambia an: Mit  
klimafreundlichen Methoden verbes
sern kleinbäuerliche Familien ihre 
Landwirtschaft – und sichern so ihre 
Zukunft aus eigener Kraft.

Es bleibt eine der wirklich guten 

Nachrichten aus dem ausklingenden 

Jahr: Ende März konnte unsere Partner-

organisation Environment Africa 

Zambia die längst geplanten „Feldtage“ 

in den Distrikten Kabwe und Chibombo 

durchführen. Eigentlich hätten sich 

schon im Jahr 2020 Kleinbäuerinnen 

und Kleinbauern, Agrarhändler*innen 

und Saatgutfirmen, Regierungsver-

treter*innen und lokale Persönlichkei-

ten bei den wichtigen Aktionstagen zum 

Austauschen und Vernetzen treffen 

sollen – doch die Corona-Pandemie 

machte unserer Partnerorganisation 

einen Strich durch die Rechnung. Umso 

AUS EIGENER KRAFT ZUR GUTEN ERNTE

Landwirtschafts- und Gesundheitsspezialisten unserer Partner organisation 
Environment Africa Zambia vernetzen und beraten kleinbäuerliche Familien, 
damit sie ihre Ernährung langfristig sichern können.
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Unser Projektpartner: 
Environment Africa Zambia 
Zentralprovinz, Distrikte Kabwe  
und Chibombo  

Ansprechperson:   
Maren Voges
Programmkoordinatorin Sambia
voges@weltfriedensdienst.de

Kleinbäuerliche Familien 
stärken

Wir unterstützen 450 kleinbäuerli-
che Familien in Sambia dabei, sich 
aus eigener Kraft gegen die gravie-
renden Folgen des Klimawandels 
zu wehren – und damit die eigene 
Ernährung langfristig zu sichern. 
wfd.de/projekte/sambia

i
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heit und Dürreperioden – was die 

Menschen in Sambia seit einigen Jah-

ren erleben, ist selbst für afrikanische 

Verhältnisse ungewöhnlich. Deshalb 

ist es so wichtig, dass die Kleinbäuerin-

nen und Kleinbauern bei Anbau, Ernte 

und Lagerung ihrer Lebensmittel auf 

erfolgreich erprobte klimafreundliche 

Methoden setzen. Bei den „Feldtagen“ 

von Environment Africa Zambia bekom-

men sie dafür wichtige Hinweise ihrer 

Kolleg*innen an die Hand.

TAUSENDE MENSCHEN PROFITIE
REN VON MEHR VIELFALT AUF DEN 
FELDERN
Die Umstellung der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft auf klima freundliche 

Methoden – so wie Environment Africa 

Zambia sie vorantreibt – ist doppelt 

sinnvoll. Erstens werden Klima und 

Umwelt dadurch besser geschützt. 

Zweitens verbessert unsere Partnerorga-

nisation damit die ernste Ernährungs-

lage im Land. Expert*innen führen an, 

dass die Ursachen für die massive chro-

nische Mangelernährung in Sambia auf 

die einseitige Ernährung mit weißem 

Mais und dem daraus resultierenden 

Nährstoffmangel zurückzuführen ist. 

Außerdem wenden viele Landwirt*in-

nen den sogenannten Regenfeldbau an, 

bei dem nur eine Anbauperiode im Jahr 

möglich ist. Ein großer Anteil ländlicher 

Haushalte hat daher zwischen Dezem-

ber und März seine Lagerbestände 

aufgebraucht und leidet Hunger. Genau 

diesen Ursachen setzt Environment 

Africa Zambia etwas entgegen: Die 

größere Vielfalt bei den Anbau-Kulturen 

auf den Feldern der Kleinbäuerinnen 

und Kleinbauern macht das genauso 

deutlich wie die Anwendung der Frucht-

folgen im Jahresverlauf und auch die 

konservierende Lagerung der erzeugten 

Nahrungsmittel. Die „Feldtage“ sind 

dabei nur ein Beispiel für die vielfälti-

gen Aktivitäten, die Environment Africa 

Zambia umsetzt, um den kleinbäuer-

lichen Familien langfristig eine gute 

Ernte aus eigener Kraft zu ermöglichen. 

Auch die Ausgabe ausgewählter lokaler 

Saatgutsorten trägt erheblich dazu bei, 

die einseitige Ernährung aufzubrechen. 

Im Juni haben unsere Partner*innen 

knapp 30 Kilogramm Gemüsesamen 

beschafft, die an 230 Landwirt*innen 

verteilt werden können – tausende Men-

schen in der Region werden so von dem 

erweiterten Anbau profitieren. Durch 

die Saatgut-Ausgabe und die „Feldtage“ 

erhalten die Projekt-Familien neben dem 

traditionellen Mais auch Saatgut für Ku-

herbsen, Raps, Kohl, Erdnüssen, Pfeffer 

oder Kürbis. So kann eine echte Vielfalt 

auf den Feldern und Äckern entstehen. 

Das wiederum ist gut für die ausgewo-

gene Ernährung der Menschen, für die 

Artenvielfalt und für den klimafreundli-

chen Erhalt der Böden.

STÄRKEN SIE MIT ENVIRONMENT 
AFRICA ZAMBIA KLEINBÄUERLICHE 
FAMILIEN IN SAMBIA
Insgesamt ist es sehr beeindruckend, 

wie es Environment Africa Zambia 

in diesem Jahr gelungen ist, trotz 

Corona-Pandemie und der von vielen 

Unruhen und Einschüchterungen 

begleiteten Präsidentschaftswahlen im 

August wirkungsvoll an der Seite der 

kleinbäuerlichen Familien zu stehen. 

Auch beim zweiten großen Ziel des 

Projekts – dem verbesserten Umwelt-

management durch spezielle Schulpro-

gramme – wurden im zurückliegenden 

Jahr große Fortschritte erzielt. Dazu 

haben wir zusammen mit Environment 

Africa Zambia einen gesonderten Pro-

jektbericht erarbeitet, den wir Ihnen bei 

Interesse gerne per E-Mail senden:  

info@weltfriedensdienst.de.

Projekte in Sambia

Doppelt sinnvoll: Die Umstellung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf klima-
freundliche Methoden sichert die Ernährung und ist gut für Klima und Umwelt.
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men. Eine massive Offensive gegen die 

Menschen im Nordwesten hat soeben 

begonnen. Dort ist der Widerstand 

gegen das Militär besonders groß. Eine 

Stadt wurde gezielt niedergebrannt, 270 

Privathäuser, 2 Kirchen und Büroräume 

von NGOs zerstört.

KÖNNEN UNSERE PARTNER
ORGANISATIONEN ÜBERHAUPT 
NOCH ARBEITEN?
Der Weltfriedensdienst arbeitet in Myan-

mar mit drei Partnerorganisationen eng 

zusammen: Mit dem Naushawng De-

velopment Institute (NDI) im Norden 

des Landes, mit dem Mae Nam Khone 

Institute (MNKI) im Shan State sowie 

mit der im Mon State angesiedelten 

Mon Women’s Organisation (MWO).

„Die Mitarbeiter*innen von NDI 

erleben derzeit einen massiven Zulauf 

bei ihren Bildungsangeboten“, berich-

tet Dr. Jella Fink. „Durch den Staats-

streich und den dadurch ausgelösten 

landesweiten Generalstreik sowie 

schwere COVID-19-Ausbrüche sind 

die staatlichen Bildungseinrichtungen 

stillgelegt. Das trifft die junge Bevöl-

kerung besonders hart.“ Gerade beim 

Thema digitale Sicherheit sei in den 

vergangenen Monaten die Nachfrage 

Projekte in Myanmar

Nach dem Putsch im Februar diesen 
Jahres ist die Lage in Myanmar weiter 
angespannt. Unsere Partnerorganisa
tionen haben ihre Arbeit angepasst: 
Die einen springen dort ein, wo die 
staatliche Versorgung zusammenbricht, 
andere planen ihre Arbeit um oder 
komplett neu. Auch unsere Friedens
fachkräfte betreten Neuland. In einem 
Punkt aber sind sich alle einig: Jede 
Hilfe ist wichtig, um die Menschen im 
Land bestmöglich zu schützen.

Hunderte Tote, tausende Verletzte und 

hunderttausende Menschen auf der 

Flucht – die Gesamtsituation in Myan-

mar hat sich seit dem Putsch im  

Februar 2021 weiter verschlechtert. Un-

sere Landeskoordinatorin Dr. Jella Fink 

beschreibt, wie die Militärjunta nun alles 

daran setzt, ihre Macht vollumfänglich 

durchzusetzen: „Der Zustand im Land 

stellt eine massive Belastung dar.“

In keinem anderen Land weltweit wur
den in diesem Jahr mehr Protestierende 
getötet. Inmitten der bestehenden 

Konflikte und der COVID-19-Pande-

mie sind mehr als eine halbe Million 

Menschen auf der Flucht. Auch die 

Gewalt gegen ethnische und religiöse 

Minderheiten hat spürbar zugenom-

SOLIDARITÄT IN ZEITEN DER KRISE

Die Grenzregion von Myanmar zu Thailand: Im bergigen Gelände suchen  
Verfolgte Zuflucht. Landesweit sind hunderttausende Menschen auf der Flucht.
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CHINA

Kachin

Shan State

Naypyidaw

THAILAND

MYANMAR

Yangon M

on State

Unsere Partnerorganisationen:  
Naushawng Development Institute, 
Kachin State 
Mae Nam Khone Institute, Shan State 
Mon Women‘s Organization, Mon State

Ansprechperson:   
Uli Schieszl  
Programmkoordinatorin Myanmar
schieszl@weltfriedensdienst.de

Kommunen im Spannungsfeld 
ethnischer Konflikte stärken

Wir unterstützen seit 2015 lokale ba-
sisnahe Organisationen der Zivilge-
sellschaft in Myanmar beim Aufbau 
von Kapazitäten in der Friedensarbeit 
und Demokratieförderung.  Wir sind 
mit drei Friedensfachkräften vor Ort. 
wfd.de/projekte/myanmar

i
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regelrecht explodiert. „In Myanmar 

wissen viele Nutzer*innen nur wenig 

über das Internet“, sagt Dr. Jella Fink. 

„Viele glauben, dass Facebook und und 

das Internet dasselbe sind. Gleichzei-

tig sind Daten- und Identitätsschutz 

in der breiten Öffentlichkeit bislang 

kaum Thema gewesen. Das hat sich 

mit dem Putsch rasant verändert.“ 

Zugänge zu Virtual-Private-Networks 

(VPNs), sichere Kommunikationswege, 

Zwei-Faktor-Authentifizierung, siche-

re Passwörter erstellen, Festplatten 

verschlüsseln und Daten sichern – all 

das sind Themen, in denen der Weltfrie-

densdienst seine Partnerorganisationen 

jetzt vor Ort schult. Denn das Wichtigs-

te ist im Augenblick: die individuelle 

Sicherheit der Menschen so gut es geht 

gewährleisten und die Organisationen 

und ihre Mitarbeiter*innen insgesamt 

bestmöglich schützen.

Wie NDI bietet auch MNKI Schulungen 

für Jugendliche und Frauen aus ethni-

schen Minderheiten in digitaler Sicher-

heit und psychischer Gesundheit an. 

Es finden außerdem Online-Trainings 

zu Citizen Journalism und Blog Writing 

statt. Der Ansatz, kritische Umweltthe-

men wie den Minenabbau oder Stau-

dammprojekte stärker in den öffentli-

chen Diskurs 

einzubringen, 

liegt aufgrund 

des gestiegenen 

Sicherheitsrisi-

kos hingegen 

zunächst  

auf Eis.

Besonders her-

ausfordernd ist 

die Situation für 

unsere Partne-

rorganisation 

MWO im Mon 

State. Dort hat 

sich die führende politische Partei zur 

Junta bekannt. „Viele der langjährigen 

Beziehungen zur lokalen Administra-

tion sind hinfällig“, sagt Dr. Jella Fink. 

„Die Arbeit zur Frauenförderung in der 

Politik über bisherige offizielle Wege ist 

nicht mehr möglich.“ Die in der Frauen- 

und Menschenrechtsarbeit sehr be-

kannte MWO-Direktorin Mi Kun Chan 

Non musste zu ihrer eigenen Sicherheit 

in der Grenzregion untertauchen.

 WIE HAT SICH DIE ARBEIT DER FRIE
DENSFACHKRÄFTE VERÄNDERT?
Die schwere Krise in Myanmar hat uns 

außerdem dazu gezwungen, unsere 

Friedensfachkräfte im April dieses 

Jahres zu evakuieren. Um dennoch 

möglichst nah bei unseren Partnerorga-

nisationen zu sein, haben wir Thailand 

als neuen Standort eingerichtet. „Das 

Nachbarland ist durch die langjähri-

gen Beziehungen der gemeinnützigen 

Organisationen auf beiden Seiten für 

unser Arbeitsfeld besonders geeignet“, 

erläutert Dr. Jella Fink. „Wir haben einen 

grenzüberschreitenden Ansatz gewählt, 

durch den unsere Partnerorganisatio-

nen in Myanmar darin gestärkt werden, 

den Austausch zu anderen gemeinnüt-

zigen Organisationen in der Region 

langfristig auf- und auszubauen.“

Über virtuelle Treffen und Schulun-

gen stehen unsere Friedensfachkräfte 

weiterhin regelmäßig in engem Kontakt 

mit unseren Partnerorganisationen. „Die 

Kommunikation ist insgesamt sehr gut“, 

sagt Dr. Jella Fink. Und das sei enorm 

wichtig: „Insgesamt fühlen sich die 

Menschen in Myanmar von der inter-

nationalen Gemeinschaft furchtbar im 

Stich gelassen. Der enge Kontakt ist für 

uns deshalb nicht nur Ausdruck der So-

lidarität mit unseren Partnern, sondern 

bietet ihnen auch ein kleines Gefühl der 

Sicherheit – sie haben Kontaktpersonen 

im Ausland, die jederzeit ansprechbar 

sind. Wir sind froh, dass wir uns auf die-

se Weise für die wirksame Unterstützung 

unserer Partnerorganisationen in einer 

so schwierigen Zeit einbringen können.“

Projekte in Myanmar

Besonders herausfordernd ist die Situation für unsere  
Partnerorganisation MWO. Die Zusammenarbeit mit  
Ladenbesitzern wie auf diesem Foto ist derzeit eingestellt.

©
 M

W
O

Auch an das Menschen- und Frauenrechte-Training wie auf diesem 
Foto ist derzeit nicht zu denken. MWO-Direktorin Mi Kun Chan Non 
musste zu ihrer eigenen Sicherheit in der Grenzregion untertauchen.
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Bolivien

Online-Kampagne unserer Partner: „Wussten Sie das? Mindestens 1 Milliarde Kinder und Jugend-
liche zwischen 2 und 17 Jahren (13 % der Weltbevölkerung) wurden im letzten Jahr Opfer von 
physischer, psychischer oder sexueller Gewalt.“

Es ist also klar: Das Thema häusliche 

Gewalt ist in Bolivien von gesellschafts-

politischer Bedeutung. Denn 113 soge-

nannte Femizide bedeuten, dass jeden 

dritten Tag eine Frau in Bolivien von 

Männern ermordet wird, weil sie eine 

Frau ist. Auslöser sind häufig ein ge-

nereller Frauenhass oder das Ausleben 

von Besitzansprüchen der (Ex-)Partner. 

Das gilt für Femizide genauso wie 

bei der Alltagsgewalt. Und zumindest 

von Letzterer bekommt außerhalb der 

eigenen vier Wände oftmals niemand 

etwas mit.

PERSPEKTIVEN WECHSELN, BETROF
FENE VERSTEHEN
Genau hier setzt die projektübergrei-

fende Medien- und Kommunikations-

kampagne „¡Eres mejor que eso! Con 

diálogo saldremos la pandemia” („Du 

kannst das besser! Mit Dialog über-

winden wir die Pandemie”) an. Unsere 

drei Partnerorganisationen Centro 

Juana Azurduy (CJA), Investigación 

Social y Asesoramiento Legal Potosí 

(ISALP) und Fundación Acción Cultu-

ral Loyola (ACLO) haben sie im März 

2021 gestartet. Es geht darum, sichere 

Dialogräume zu schaffen und margi-

Projekte in Bolivien

Jeden dritten Tag ermordet ein Mann 
in Bolivien seine (Ex)Frau oder (Ex)
Lebenspartnerin, jeden siebten Tag ein 
Kind. Unsere drei Partnerorganisatio
nen im Land nehmen das nicht schwei
gend hin: Mitten in der CoronaPan
demie haben sie eine breit angelegte 
Medienkampagne gestartet, um das 
Thema häusliche Gewalt in die Öffent
lichkeit zu tragen. Frauen und Kinder 
im Süden des Landes haben jetzt eine 
hörbare Stimme.

Die Zunahme von häuslicher Gewalt in 

Folge von Lockdowns und Ausgangs-

sperren während der Corona-Pandemie 

bereitet Expert*innen weltweit große 

Sorgen. In Bolivien stieg allein im 

Pandemiejahr 2020 die Zahl der Fälle 

häuslicher Gewalt auf 30.824. Bei etwa 

jedem sechsten dieser Fälle wurde se-

xuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder 

ausgeübt. 113 Frauen wurden im selben 

Jahr in Bolivien aufgrund ihres Ge-

schlechts ermordet (Femizid), 51 Kinder 

starben in Folge häuslicher Gewalt. „Die 

Dunkelziffer der Gewalttaten gegen 

Frauen, Mädchen und Kinder liegt noch 

deutlich höher“, berichtet unsere Fach-

kraft Kolja Stang.

KAMPAGNE BRINGT GEWALT GEGEN 
FRAUEN UND KINDER ANS LICHT

Unsere Partnerorganisationen:  
Centro Juana Azurduy (CJA)
Fundación Acción Cultural Loyola 
(ACLO)
Investigación Social y Asesoramiento 
Legal Potosí (ISALP)

Ansprechperson:   
Bela Allenberg
WFD-Programmkoordinator  
Bolivien  
allenberg@weltfriedensdienst.de

Frauen und Kinder in ihren 
Rechten stärken

Mit einer groß angelegten Medien-
kampagne tragen unsere Partner-
organisationen zum Ende der 
Alltagsgewalt gegenüber Frauen  
und Kindern bei. 
wfd.de/projekte/bolivien

i
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nalisierte Gruppen wie Frauen, Kinder 

und indigene Gemeinschaften zu 

stärken – etwa dadurch, dass sie in der 

Diskussion über die Bewältigung und 

Folgen der Corona-Pandemie gehört 

und beteiligt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, nehmen 

die Kampagnenmacher*innen Vi-

deospots und Radiobeiträge auf, tragen 

Zahlen und Fakten zusammen und be-

reiten statistisches Material anschaulich 

auf – und das am besten auf Spanisch, 

Quechua und Guaraní, damit möglichst 

viele Menschen im Süden Boliviens 

erreicht werden können. Ein animierter 

Kurzfilm zu häuslicher Gewalt ist bei-

spielsweise einer von vielen Beiträgen 

gewesen, mit denen die Engagierten 

außerordentlich viel Aufmerksamkeit 

geschaffen haben. Solche Kurzfilme hel-

fen dabei, das Problem aus der Perspek-

tive der Betroffenen zu verstehen. Und 

damit fängt der Wandel an.

SOZIALE MEDIEN, DIGITALE SE
MINARE UND EIN LANDESWEITER 
WETTBEWERB
Mehr als 15 lokale Radiosender und 

verschiedene Fernsehanstalten haben 

die Beiträge der Kampagne inzwischen 

gesendet. „Um die ländliche Bevölke-

rung in den Departamentos im Süden 

zu erreichen, ist die Übertragung der 

unterschiedlichen Beiträge via Radio 

nach wie vor die beste, manchmal auch 

die einzige Möglichkeit“, erklärt unsere 

Fachkraft Kolja Stang. Über soziale Me-

dien bespielen und bewerben unsere 

Partnerorganisationen die Kampagne 

ebenso wie mit Flyern und Postern. 

Die sozialen Medien gewinnen auch in 

Bolivien immer mehr an Bedeutung. 

Gerade die zusätzliche Kommunikation 

via WhatsApp haben unsere Partneror-

ganisationen als wichtigen Erfolgsfak-

tor im Rahmen der Medienkampagne 

identifiziert. Aber auch ein digitales 

Seminar zu Gewalt und Friedenskultur 

hat für reichlich Gesprächsstoff ge-

sorgt: Die Videoaufnahme des Semi-

nars wurde allein in Facebook über 300 

Mal kommentiert. Für den direkteren 

und persönlicheren Austausch stehen 

darüber hinaus eigene WhatsApp-Grup-

pen zur Verfügung.

Teil der Kampagne ist außerdem ein 

landesweiter Wettbewerb, der die 

bolivianische Bevölkerung dazu aufruft, 

ihre eigenen Erfahrungen während der 

Corona-Pandemie oder mit Gewalt in 

Form von Geschichten, Gedichten, 

Videos, Podcasts, Songs, Bildern oder 

Radiobeiträgen zu verarbeiten. Damit 

sollen Friedenskultur und Gewaltprä-

vention besonders gefördert und der 

Kampagne eine zusätzliche, persön-

liche Perspektive gegeben werden. 

Ursprünglich war die Kampagne nur 

für den südlichen Teil Boliviens geplant, 

inzwischen stößt sie aber auch in den 

großen Städten wie La Paz, El Alto und 

Cochabamba auf reges Interesse.

GEMEINSAM NEUES WAGEN
Viel wurde schon darüber geschrieben, 

wie die Corona-Pandemie die Projekt-

arbeit im globalen Süden einschränkt 

und behindert. Das Beispiel der 

Medienkampagne unserer drei Part-

nerorganisationen aus Bolivien zeigt, 

dass es auch kreative und wirkungs-

volle Anpassungen geben kann – zum 

Beispiel wenn sich mehrere Akteure 

zusammenschließen und gemeinsam 

etwas Neues wagen.

Projekte in Bolivien

Plakat-Kampagne: Woran ich erkenne, dass es in meinem Leben Gewalt gibt und was ich dagegen tun kann. „Warte nicht, rette dein Leben, melde es!“
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KLIMAGERECHTIGKEIT?  
Mali Ole Kaunga, Direktor unserer Partnerorganisation IMPACT in Kenia, berichtete 

auf der Auftaktveranstaltung der Bonner Friedenstage 2021, wie stark der der trocke-

ne Norden Kenias jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels spürt und was 

Friedensarbeit hier leisten kann. Er erinnerte daran, dass „Länder, die am wenigsten 

zum Klimawandel beigetragen haben, schon jetzt am meisten unter den Folgen 

leiden“. Auf dem Podium diskutierte Christoph Bals (Germanwatch) mit Sophia 

Morad (Fridays for Future) über den Klimawandel als eine Frage der Gerechtigkeit.

PROFILBILDEND  
Fast zwei Jahrzehnte stand Peter Sohr 

von 1968 bis 1986 dem Weltfriedens-

dienst als Geschäftsführer vor. Ein 

Spagat zwischen Politik, Verwaltung 

und den Dörfern Afrikas, für die sein 

Herz schlug. Er brachte die ersten 

Projekte des Weltfriedensdienstes mit 

auf den Weg in Palästina, Elfenbein-

küste, Gambia, Senegal, Burkina 

Faso, Cap Verde und in Guinea 

Bissau. Im Juli 2021 ist Peter Sohr im 

Alter von 83 Jahren verstorben.

AUSGEZEICHNET 
Nach anderthalb Jahren unvorhergesehener Schul-

schließungen und abgesagter Veranstaltungen freut 

uns diese Nachricht ganz besonders: Die Deutsche 

UNESCO-Kommission und das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung verleihen unserem Ak-

tions-Programm act4change die „Nationale Auszeich
nung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Das 

ist eine großartige Würdigung unseres Engagements 

zum Schutz der lebenswichtigen Ressource Wasser. 

Mit act4change informieren wir Menschen darüber, 

wie sich ihr eigenes Handeln auf das Leben in ande-

ren Weltregionen und auf künftige Generationen aus-

wirken. Damit können sie verantwortungsbewusste 
Entscheidungen treffen, die unsere Umwelt schützen. 

Sie handeln für eine gerechte Gesellschaft – im  

Hinblick auf heutige und zukünftige Generationen.

         wfd.de/act4change 

Kurz & Knapp

UPDATES AUS UNSEREN PROJEKTEN
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Fee Schreier, Laura Sauer und Catharina Portich (v.l.n.r.) bieten Workshops in 
Präsenz oder online an. Bei den Aktionstagen bewegen sie nicht nur Schüler*in-
nen, sondern auch deren Familien; denn Bildung für nachhaltige Entwicklung ist 
ein lebenslanger Prozess!

Umweltaktivist*innen in Kenia werben bei der „Camel Caravan Campaign 2021“ für eine nachhalti-
ge Nutzung des Ewaso Ng‘iro Flusses und die friedliche Koexistenz seiner Anrainer*innen. 

Peter Sohr 1974 in Basse, Gambia. Mossebi-
ane Malatzi (links) und Lamin Dibba (vorne)
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#KLIMAWAHL2021  
Nur eine gemeinschaftliche Klimapolitik wird 

die Klimakrise mildern. Wir brauchen ökolo-

gische, soziale und wirtschaftliche Anpas-

sungen, damit die Klimapolitik für alle Men-

schen gerecht wird. Deswegen teilten wir von 

Juli bis zur Bundestagswahl im September 

im Rahmen der #weltweitwichtig-Kampa-

gne von VENRO und der ZFD-Kampagne 

#klimaundfrieden die Forderungen unserer 

Partner an deutsche Politikin den Sozialen 

Medien. Einige ausgewählte Forderungen:

• Klimapolitik braucht mehr Verbindlichkeit! Gesetze für Nachhaltigkeit schaffen Sicherheit für heute und morgen –  

rund um den Globus.

• Klimapolitik braucht die Agrarwende! Nachhaltige Landwirtschaft, insbesondere Agrarökologie, verbessert die Boden-,  

Wasser- und Luftqualität und schützt unsere Lebensgrundlagen.

• Klimapolitik braucht #weltweitwichtig! Global denken, lokal handeln – Klimapolitik muss einer globalen Sichtweise  

entspringen, um global wirksam zu sein.

• Klimapolitik braucht Zivilgesellschaft! Eine starke Zivilgesellschaft bringt dauerhaft soziale Errungenschaften. 

Nachhaltig & innovativ

ZU WEIHNACHTEN EIN GANZ BESONDERES GESCHENK.
SPENDE VERSCHENKEN
 
Sie wollen Ihre Liebsten zu Weihnachten mit einem besonderen Geschenk überraschen? Dann schenken  

Sie doch ein Stück Zukunft! Denn Ihre Spende setzen wir dafür ein, zusammen mit  

unseren Partnerorganisationen den Regenwald zu verteidigen, 

Frieden zu ermöglichen und Agrarökologie 

weltweit zu fördern.

Die Spendenurkunde bekommen Sie von  

uns per Post. So ist die Zukunft zum  

Schenken verpackt.

Wenn’s schnell gehen soll, können Sie sich die  

Spendenurkunde auch selbst ausdrucken.  

JETZT SPENDE VERSCHENKEN UNTER 

wfd.de/zukunftverschenken 
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MEHR KLIMAGERECHTIGKEIT SCHAFFEN –  
KLEINBÄUER*INNEN STÄRKEN
Es ist eine der unerträglichsten Ungerechtigkeiten unserer Zeit: Die 
Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, müssen 
am meisten unter den Folgen leiden.

Ein Paradebeispiel dafür ist Sambia: Das Binnenland im südli-
chen Afrika leistet kaum Vorschub zur globalen Erwärmung – und 
kämpft doch mit deren extremen Auswirkungen wie Starkregen, 
Überschwemmungen und Dürren. Am meisten leiden kleinbäuer-
liche Familien: 

Sie büßen nicht nur die Ernte ein, es geht um ihre Lebensgrundlage!

Der Weltfriedensdienst stärkt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in 
Sambia (siehe Projektbericht S. 4-5). Ob in Sambia, Simbabwe oder Peru – wir machen diesen Menschen Mut, und zwar 
weltweit. Denn wir sind davon überzeugt: Die Lasten des Klimawandels müssen von der Weltgemeinschaft getragen werden 

– und nicht von den Benachteiligten im globalen Süden! 

Helfen Sie uns dabei, beharrlich und wirksam  
für mehr Klimagerechtigkeit einzustehen – mit Ihrer Weihnachtsspende!

Spendenkonto Weltfriedensdienst e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE06 1002 0500 0003 1475 05
BIC: BFSWDE33BER
wfd.de/weihnachtsspende

Weltfriedensdienst e.V. 
Am Borsigturm 9
D-13507 Berlin
wfd.de

Dieser QRCode führt Sie mit 
Ihrem Mobiltelefon direkt zu 
unserem Spendenformular

Kontakt & Impressum
Herausgeber: Weltfriedensdienst e.V. | Am Borsigturm 9 | D-13507 Berlin | Tel. +49 30-253990-0 | info@wfd.de | Redaktion: Stefanie Wurm (V.i.S.d.P.), Maximilian Knoblauch, Änne Rosenburg | Lektorat: Dr. Florian 
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Beharrlich unterstützen wir junge Menschen, Frauen und 
Familien dabei, die Lasten des Klimawandels zu schultern. 
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