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Rund 40 Millionen Menschen sind
weltweit mit HIV infiziert, mehr als 90
Prozent von ihnen in Ländern des
Südens. In manchen Regionen Afrikas
ist jeder dritte Erwachsene erkrankt.
Experten schätzen, dass seit Beginn
der Epidemie etwa 12 Millionen Kin-
der ihre Eltern verloren haben. Wäh-
rend man lange Zeit gedacht hat,
Aufklärung und Bekämpfung der Im-
munschwäche seien Aufgabe des
Gesundheitssektors , so ist mittler-
weile klar, dass die Auseinanderset-
zung mit HIV/Aids alle Bereiche und
Projekte der Entwicklungszusam-
menarbeit berührt und beim Kampf
gegen Aids gemeinsame Anstrengun-
gen dringend nötig sind.

Die KooperantInnen des Weltfriedens-
dienstes erleben die Auswirkungen
der Epidemie tagtäglich in ihrer Ar-
beit. Partner und Freunde sterben,
Menschen werden stigmatisiert und
ausgegrenzt, Kinder werden zu Aids-
waisen. Dabei sind es längst keine
Einzelschicksale mehr, die Probleme
ziehen weitreichende soziale und
ökonomische Konsequenzen nach
sich. Wie sehr das HIV-Virus und der
Umgang mit der Krankheit den Alltag
in Afrika bestimmen, ist hierzulande
nur schwer vorstellbar. So beginnt der
Querbrief mit den sehr persönlichen
Eindrücken einer Reise ins südliche
Afrika.

Wie schwer es ist, mit der Krankheit
zu leben, Vorurteile und Stigmatisie-
rung zu ertragen und gleichzeitig eine
Zukunft für die Kinder aufzubauen,
beschreiben vier Mitglieder einer
zimbabwischen Selbsthilfegruppe, die

sich vor mehreren Jahren gegründet
hat. Wie in diesem Interview sind es
vor allem Frauen, die den Mut fin-
den, über ihre Erkrankung zu spre-
chen und damit gegen ein Tabu zu
verstoßen. Die gleichen Erfahrungen
machen auch die MitarbeiterInnen
eines Projektes in KwaZulu Natal, die
sehr eindrücklich darüber berichten,
welche Schwierigkeiten es gibt, wenn
es darum geht, offen über Aids zu
reden.

Welche Faktoren für die epidemische
Ausbreitung des HIV-Virus in Afrika
verantwortlich sind, ist eine Frage, der
sich ein weiterer Querbrief-Artikel
widmet. Er zeigt deutlich, vor welchen
– fast unlösbaren – Aufgaben das
südliche Afrika steht, und wie notwen-
dig ein breites Bündnis aller denkba-
ren Akteure ist. Dieses Bündnis
schließt auch die Wirtschaft mit ein,
die, vor allem in Südafrika – mit um-
fangreichen Aids-Programmen auf die
immensen ökonomischen Auswirkun-
gen reagiert hat. Teil dieser Program-
me ist auch die Versorgung mit
lebensverlängernden Medikamenten,
die für Menschen im Süden unbezahl-

bar sind. Bei der Versorgung mit ko-
stengünstigen Arzneimitteln geht
Brasilien einen beispielhaften Weg.
Unter Umgehung der Patentrechte,
werden die sogenannten Generika im
Land hergestellt und an Aids-Patien-
tInnen verteilt.

Dass ausreichende medizinische Ver-
sorgung nicht nur ein Problem in den
Ländern des Südens ist, beschreibt
der letzte Querbrief – Artikel zu unse-
rem Schwerpunktthema. Er macht auf
die besondere Situation der Migran-
tInnen in der Bundesrepublik auf-
merksam, deren gesundheitliche Ver-
sorgung und Beratung noch immer
nicht ausreichend ist.

Schließlich möchten wir Sie noch auf
eine wichtiges, neues Arbeitsfeld des
WFD aufmerksam machen. Seit der
Integration der Stiftung Internationale
Solidarität und Partnerschaft, über die
wir in den letzten Querbriefen aus-
führlich berichtet haben, gehören
zum Weltfriedensdienst nun auch
zahlreiche Partnerschaftsgruppen, die
Selbsthilfegruppen in Afrika und La-
teinamerika unterstützen. Wir würden
uns wünschen, dass es noch sehr viel
mehr werden. Das Beispiel einer
Schulpartnerschaft in Niedersachsen
zeigt, dass die Mühe sich lohnt und
der Austausch für alle Beteiligten eine
wichtige Erfahrung ist. Wir würden
uns also freuen, wenn die Idee einer
Partnerschaft von vielen aufgegriffen
würde. Auch wenn sich das Logo des
WFD ein wenig verändert hat, gilt das
Motto doch weiterhin: „Wer vom
Süden redet, darf im Norden nicht
schweigen“.
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HIV/Aids – der WFD ist gefordert

Siegfried Schröder

„Wir sind schockiert über eine
Prognose, die Forscher während der

Welt-Aids-Konferenz abgegeben
haben: Einer von zwei Südafrikanern
könnte künftig an Aids sterben, also

die Hälfte der Bevölkerung.
Das Schlimmste ist, dass all diese

Infektionen hätten verhindert werden
können. Wir müssen handeln, und
zwar mit größter Dringlichkeit. Die

Geschichte wird uns hart strafen,
wenn wir damit nicht anfangen,

und zwar sofort.“

Nelson Mandela, anläßlich der
13. Welt-Aids-Konferenz in

Durban 2000

Als vor 10 Jahren der zimbabwische
Gesundheitsminister Timothy Stamps
öffentlich vorschlug, in jedem Hotel-
zimmer neben der Bibel auch eine
Packung Kondome bereitzuhalten,
wurde er für diesen „mutigen Vor-
stoß“ gelobt. Tatsächlich waren in
Zimbabwe zu Beginn der 90er Jahre
erste Anzeichen eines bewussten
Umgangs mit dem Problembereich
sichtbar: Fernsehspots propagierten
das Kleinfamilienmodell, in dem ehe-
liche Treue als ein wesentlicher Pfeiler
des Zusammenlebens gesehen wird;
an den Straßen standen riesige Tafeln,
die zum „safer sex“ mahnten, und es
gab durchaus auch eine freie Abgabe
von Kondomen in manchen Super-
märkten, durch NGOs oder Berufsor-
ganisationen.
Diese oberflächlichen Wahrnehmun-
gen von öffentlichen Aktivitäten einer
„offenen“ Präventionspolitik korre-
spondierten allerdings überhaupt

nicht mit den Erfahrungen, die ich zu
der Zeit im privaten und beruflichen
Bereich, mit Freunden, Bekannten,
Beschäftigten und KollegInnen mach-
te. Es gab bei uns allen ein grundsätz-
liches Verständnis, dass HIV/AIDS
um uns herum existierte, wir hatten
aber nur wenige detaillierte Kenntnis-
se über Krankheitsverlauf und Hinder-
gründe, und merkten deshalb kaum
oder zu spät, wenn Menschen in un-
serer unmittelbaren Umgebung von
der Krankheit betroffen waren. Eine
Hausangestellte konnte ich nur kurz
vor ihrem Tod ins Krankenhaus be-
gleiten; ein Kollege starb an Aids,
nachdem kurz zuvor sein einjähriges
Kind und seine Frau gestorben waren.
In der Tischlereikooperative, in der
ich damals arbeitete, wurde in sol-
chen Fällen nur gesagt: „You know,
those STDs … – Du weißt, diese Ge-
schlechtskrankheiten …“, oder es gab
den bis heute üblichen Hinweis auf
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Lungenentzündung oder Tuberkulose.
Wir Kooperanten waren oft überfor-
dert, mit diesen Situationen angemes-
sen umzugehen, hofften auf Beratung
und Intervention durch unsere Part-
nerorganisation. Doch auch ZIMFEP1

sah sich nicht in der Lage, das Thema
HIV/Aids aufzugreifen. So gab es
weder umfassende Aufklärung noch
eine Änderung der Verhaltensweisen.
Rückblickend betrachtet, erscheint
das nicht weiter verwunderlich: auch
bei ZIMFEP im Büro arbeiteten HIV-
infizierte Menschen. Falls es über-
haupt bekannt war, so schwieg man
darüber. Es war also nicht erstaunlich,
dass die Kollegen zu überzeugender
und glaubhafter Aufklärungsarbeit
nicht in der Lage waren.
Seitdem hat es in Zimbabwe und im
unmittelbaren Arbeitsumfeld des
WFD eine Zunahme von HIV/Aids-
Erkrankungen gegeben. Unser Kollege
Never Kasirori aus dem WFD Harare-
Büro starb vor wenigen Jahren, seine
Nachfolgerin Busi Manyame ist ge-
storben, während dieser Querbrief
entstand. Aus den Projekten in Zim-
babwe, Südafrika und Mosambik wird
uns immer wieder berichtet, wie ein-
schneidend die HIV/Aids-Pandemie
das Leben in den Familien und Com-
munities verändert – und welchen
Einfluss diese Veränderungen auf die
Partnerorganisationen haben, mit
denen der WFD zusammen arbeitet.
Bei einer Reise nach Südafrika zu
Beginn dieses Jahres wurden mir die
Auswirkungen von HIV/Aids im
Projektalltag besonders klar: Bei ei-
nem Seminar, das „Programme for
Survivors of Violence“ (PSV) für
gewalt-traumatisierte Jugendliche
durchführte, geriet das eigentliche
Thema des Treffens angesichts eini-
ger schwererkrankter TeilnehmerIn-
nen fast in den Hintergrund. Auf
diese Weise wurde mir sehr eindrück-
lich vor Augen geführt , welche Ver-
pflichtung der WFD in der Zusam-
menarbeit mit den Partnern in der
Region hat. Allerdings wurden mir in
Südafrika auch zwei andere wichtige
Seiten des Umgangs mit HIV/Aids
klar: die Rolle von Politik und
Medien.
Durch die Prozesse der Pharma-Mul-
tis gegen die südafrikanische Regie-
rung im Zusammenhang mit der an-
geblich unrechtmäßigen Nutzung von

Patenten bei bestimmten lebens-
verlängernden Aids-Medikamenten,
wurde in der jüngsten Vergangenheit
eine große Öffentlichkeit zu diesem
Thema hergestellt. Der südafrikani-
schen Regierung wurde eine große
Sympathie entgegengebracht. Das
„Menschenrecht auf mögliche medizi-
nische Behandlung“ konnte zumin-
dest teilweise gegen die reinen Profit-
interessen der Pharmakonzerne
durchgesetzt werden. Umso mehr
verwunderte und empörte die lange
durchgehaltene Position der Regie-
rung in Pretoria, die Verabreichung
von Nevirapin nicht flächendeckend
zuzulassen; jenem Medikament also,
das die Gefahr der Mutter-Kind-Über-
tragung bei der Geburt reduziert.
Diese Weigerung war eine Folge der
haarsträubenden Position Präsident
Mbekis, der sich mit seinem State-
ment, Aids werde nicht durch HIV
übertragen, ins Abseits manövriert
hatte. Seine unerklärliche Ignoranz
führte dazu, dass unzählige Neugebo-
rene mit dem HIV-Virus infiziert
wurden.
Die NGOs in Südafrika nahmen in
dieser Auseinandersetzung – unter-
stützt durch die Medien – eine wichti-
ge Rolle ein. Durch ihr offensives und
machtvolles Auftreten – auf der juri-
stischen Ebene genauso wie z. B.
durch Anzeigenkampagnen, große
öffentliche Veranstaltungen, Petitio-
nen und Fernsehsendungen – kon-
frontierten sie die offizielle Haltung
der Regierung ununterbrochen mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen und
der öffentlichen Kritik. Die sukzessive
Änderung der Regierungspolitik bei
der Zulassung von Behandlungsmög-
lichkeiten zur Prävention der HIV-
Übertragung ist letztendlich vor allem
auf diesen massiven Druck zurückzu-
führen.
Diese „Blitzlichter“ zeigen, dass sich
auch der WFD in seiner Projekt- und
Programmpolitik intensiver und um-
fassender als bisher der HIV/Aids-
Problematik stellen muss. Auf der
Projektebene werden bereits seit Jah-
ren Aufklärungs-Aktivitäten in die
Arbeit integriert. Allerdings haben wir
noch immer keine eindeutige Hal-
tung, wenn es darum geht, mit der
Erkrankung von Menschen umzuge-
hen, die in unseren Projekten arbei-
ten. Wir müssen auch überlegen, ob

und wie wir jene KollegInnen entla-
sten können, die in ihren Familien
immer mehr Versorgungs- und Pflege-
aufgaben übernehmen müssen. In
diesem Bereich gibt es noch viele
offene Fragen, die sowohl innerhalb
des WFD als auch im Dialog mit
Partnerorganisationen und anderen
Entwicklungsdiensten dringend ge-
klärt werden müssen.
Praktische Schritte sind bereits bei
der Vorbereitung der KooperantInnen
eingeschlagen worden: ein Aids-Work-
shop gehört inzwischen zur Vorberei-
tung. Er umfasst die generelle Sensi-
bilisierung, aber auch die Vermittlung
von Informationen und bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche, einfa-
che Methoden der Aids-Prävention
kennen zu lernen, um sie in den je-
weiligen Projekten anwenden zu
können.
Die südafrikanische Debatte zeigt
aber auch, in welchem Ausmaß der
Erfolg der Prävention von der offiziel-
len Aids-Politik der jeweiligen Regie-
rung abhängt. Auch wenn die Ein-
flussmöglichkeiten des WFD hier
sicherlich beschränkt sind, kann er
doch in seinen Projekten die Partner
unterstützen und beraten, um sie
noch besser in die Lage zu versetzen,
sich öffentlich einzumischen oder
sich z. B. in Netzwerken zu
engagieren.

Eine der vorrangigen Aufgaben des
WFD ist nun, Erfahrungen und Infor-
mationen aus den verschiedenen
Ländern und Bereichen zusammenzu-
fügen und eine verbindliche Leitlinie
aufzustellen, die den aktuellen Anfor-
derungen durch HIV /Aids gerecht
wird, um so zukünftig für die Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern und
die Gestaltung von Projekten eine
klarere Orientierung zu haben.

SIEGFRIED SCHRÖDER arbeitet als Projekt-
berater im Auslandsbereich des WFD.

1 ZIMFEP = Zimbabwe Foundation for
Education with Production. NGO, die
Produktionsgenossenschaften unterstützt
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Gemeinsam positiv denken

Wally Jäckel-Podoll

Im südlichen Afrika hat HIV/AIDS
mittlerweile epidemische Dimensio-

nen angenommen. In Zimbabwe lebt
ein Drittel der Bevölkerung mit dem

Virus, ca. 2000 Menschen sterben
pro Woche an Aids, 70 % der

Schwangeren sind HIV-positiv.
Aids ist in dieser Kultur nach wie vor

ein Tabu. Wenn jemand stirbt, so
glaubt man, er oder sie sei eben nach

einer schweren Krankheit oder an
Tuberkulose gestorben, nicht aber an
Aids. Die Benutzung von Kondomen

ist ein sehr sensibles Thema.
Kondome werden als eine Erfindung

abgetan, den Spaß am Sex zu neh-
men. In den letzten 10 Jahren haben
sich viele Nichtregierungsorganisa-

tionen verstärkt für die Aids-
Bekämpfung eingesetzt.

Die Aids-Organisation FASO (Family
Aids Support Organisation) besteht
seit rund 10 Jahren. Sie berät Men-
schen, führt kostenlose Tests durch
und hat eine Selbsthilfegruppe aufge-
baut. Sie besteht mittlerweile aus
etwa 30 Mitgliedern, nur drei von
ihnen sind Männer. In der Selbsthilfe-
gruppe werden Batiken und Stickerei-
en hergestellt. Gemeinsam nimmt
man an Aidsberatungs-Lehrgängen
teil, um dann verschiedene Aids-Auf-
klärungsprogramme zu unterstützen.
Die Selbsthilfegruppe war mir seit
langer Zeit bekannt. Allerdings hatte
ich bisher immer gescheut, sie zu
besuchen. War es die Angst, plötzlich
einer größeren Gruppe HIV- positiver
Menschen gegenüber zu stehen?
Menschen die, wie ich dachte, vom
Tode gezeichnet sind. Mein erster
Besuch war ein eindrucksvolles Erleb-
nis: ich wurde durch lautstarken Ge-
sang, Lachen und den Lärm spielen-
der Kinder begrüßt. Von Anfang an
haben mich diese Frauen und Männer
immer wieder damit überrascht, mit
wieviel Lebensfreude und Enthusias-
mus sie dem Leben gegenüber stehen
und wie offen sie auf meinen Wunsch
nach einem Gespräch über ihre Er-
krankung reagierten.

? Seit wann wisst Ihr, dass Ihr
HIV-positiv seid? Und wie habt Ihr
darauf reagiert?

Abigail (33 Jahre, 2 Kinder): Seit dem
23. November 1989, als ich gerade 20
Jahre alt war. Ich habe es ziemlich
schnell akzeptiert. Klar, es war hart zu
wissen, dass man vielleicht nicht
mehr lange zu leben hat, aber diese
Bitterkeit hat nicht lange gedauert.

Simbi (43 Jahre, 6 Kinder): Ich wurde
1992 positiv getestet, ohne dass ich
vorher psychologisch beraten worden
war. Mein Mann wurde schon 1990
getestet, er ist auch positiv, aber er
hat mir nichts davon gesagt. Trotz-
dem kam mir nicht in den Sinn, mei-
nen Mann dafür verantwortlich zu

machen. Ich hatte ziemliche Proble-
me als ich erfuhr, dass ich HIV-positiv
bin. Wir hatten kein Geld. Und natür-
lich habe ich mir Sorgen gemacht,
was aus meinen Kinder würde, wenn
ich tot wäre. Mit der Zeit wurde mir
klar, ich würde erst einmal weiter
leben.

Lovemore (28 Jahre): Ich weiss es seit
1996. Ich dachte, ich muss nun ster-
ben, denn ich war recht häufig krank.
Es hat mich sehr stark belastet. Und
dann ist auch noch mein Mann ge-
storben. Zuerst dachte ich, dass ich
die einzige Frau auf der Welt mit die-
sem Problem bin, und es hat lange
gedauert, bis ich meine Augen öffnen
und sehen konnte, dass es vielen
Frauen so geht wie mir.

Ruvimbo (45 Jahre, 5 Kinder): Ich er-
fuhr es vor zwei Jahren. Damals gab
mir ein Arzt den Rat, mich testen zu
lassen, nachdem ich schon mehrmals
an Geschlechtskrankheiten erkrankt
war. Ich musste das Ergebnis akzep-
tieren, es war das Ergebnis meines
Lebensstils. Ich war mit vielen Frauen
zusammen. Mein Berater hat mir sehr
geholfen, er hat mich davor bewahrt,
in Panik auszubrechen.

? Habt Ihr Euren Familien von Eurer
Krankheit erzählt?

A: Meine Familie und die gesamte
Verwandtschaft sind informiert. An-
fangs waren sie sehr enttäuscht und
ziemlich sauer auf meinen Mann,
denn es war ja ganz offensichtlich,
dass er mir diesen Virus verpasst
hatte. Sie gingen sogar so weit, dass
sie mir rieten, mich scheiden zu las-
sen. Aber ich habe ihnen gesagt, dass
ich meinen Mann nie verlassen wür-
de. Nun haben sie es akzeptiert und
unterstützen mich, wo sie können.
Die Eltern meines Mannes machten
mich dafür verantwortlich. Sie be-
haupteten sogar, dass das erste Kind
von einem anderen Mann sein
müsste. Sie konnten mich von Anfang
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an nicht leiden und dieser Virus hat
alles noch viel schlimmer gemacht.

S: Meine beiden ältesten Kinder und
meine Mutter wissen es. Wir hatten
es meinem ältesten Sohn schon ge-
sagt, als mein Mann schwer erkrank-
te. Er hat es sehr gut verkraftet. Ich
hoffe nur, dass er mich, wenn ich
dann irgendwann an Aids erkranke,
genauso gut und liebevoll versorgt,
wie er es bei seinem Vater getan
hat.

liebevoll um mich. Einige meiner
Geschwister wissen es auch und
unterstützen mich in jeder Hinsicht.
Sie haben Verständnis für
mich.

R: Meine Frau weiß es nicht. Mein
Vater und meine Schwester wissen es.
Sie haben mir keine Schwierigkeiten
gemacht, sie lieben mich sehr. Sie
haben mir geraten, das Trinken und
Rauchen aufzugeben und nicht mehr
mit Frauen auszugehen.

S: Ich habe es niemandem erzählt.
Ich glaube, dass sie es akzeptieren
würden, wenn sie es während einer
meiner vielen Vorträge in Kirchen
oder vor anderen Gruppen hören
würden. Ich glaube, sie würden
mich weiterhin als Freundin sehen,
denn ich bin noch immer gesund und
habe eine positive Einstellung zum
Leben.

L: Mein Freund weiß es noch nicht.
Ich möchte, dass er sich testen lässt.

L: Ich habe es zuerst nur meinem
Vater erzählt, weil ich mit ihm zusam-
men lebe. Meine Mutter lebt auf dem
Land, ich sehe sie nur selten. Er war
am Anfang sehr enttäuscht von mir,
aber dann hat er es akzeptiert. Dann
habe ich es auch meiner Mutter
gesagt. Seitdem sorgt sie sich sehr

?Wie haben Eure Freunde
reagiert?

A: Anfangs habe ich es meinen
Freunden nicht erzählt. Inzwischen
wissen es die meisten, sie halten zu
mir und teilen alles mit mir und
meiner Familie.

Erst dann werde ich ihm sagen, dass
ich HIV- positiv bin. Ein paar von
meinen Freunden wissen es und es ist
kein Problem für sie. Ich habe aber
Angst, dass sie mich fallen lassen,
wenn ich schwer krank werde. Ich
hoffe, dass sie mit der Zeit lernen,
damit umzugehen.
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R: Ich habe es meinem besten Freund
gesagt, er glaubt mir aber nicht und
verdrängt es. Ich habe ihm geraten,
sich auch testen zu lassen, aber er
redet nicht über Aids.

? Seit wann seid Ihr Mitglied
bei FASO? Hat es Euch etwas
gebracht?

A: Seit 1995 als mein Sohn krank wur-
de und Hilfe brauchte. Ja, es hat mir
viel gebracht. Ich kann jederzeit die
Klinik besuchen, bekomme Medika-
mente umsonst und habe jeden Tag
mein Frühstück und Mittagessen.
Außerdem habe ich gelernt, wie ich
mich und meine Familie durch kleine
bezahlte Projekte über Wasser halten
kann. Ich bin selbstbewusster gewor-
den und leite bei uns im Township
mehrere Selbsthilfegruppen. Dann
bin ich auch noch Managerin einer
öffentlichen Maismühle. (Anmerkung:
Maismehlbrei ist das Hauptnahrungs-
mittel in Zimbabwe). Mittlerweile bin
ich sogar mutig genug, in Kirchen, bei
Veranstaltungen über meine Erkran-
kung zu reden. Ich habe den Führer-
schein gemacht und nun kümmere
ich mich um meine Schulbildung.
Dieses Jahr möchte ich meine Mitt-
lere Reife machen.

S: Ich bin seit 1992 dabei. Ja, ich pro-
fitiere jede Menge von FASO. Emelie
Tsigwida war die erste Frau in Zim-
babwe, die offen über ihre Erkrankung
und Aids überhaupt gesprochen hat.
Ihre Stärke gab mir den Mut, meinem
Leben positiv gegenüber zu stehen.
Bei FASO bekomme ich Medikamen-
te, etwas zu essen und kann an ver-
schiedenen Workshops teilnehmen.
Ich habe auch gelernt, wie man sich
gesund ernährt.

L: Ich bin seit 1997 in der Gruppe.
Hier konnte ich mich endlich über
HIV und Aids informieren, jetzt weiß
ich viel mehr darüber. Inzwischen
habe ich einen Aidsberatungs-Kurs
gemacht und arbeite auch für andere
Organisationen. Auf diese Weise bin
ich in der Lage, anderen zu helfen, die
auch infiziert oder auf andere Weise
von der Krankheit betroffen sind. Ich
habe nähen, batiken und sticken ge-
lernt. Dadurch habe ich ein kleines
Einkommen. Ich kann mit vielen ver-
schiedenen Situationen im Leben
umgehen, das alles konnte ich vorher
nicht.

R: Seit September 2000. Manchmal
bekomme ich etwas Geld von FASO,
so dass ich kleinere Einkäufe machen
kann. Ich habe sogar sticken gelernt.
Nun besticke ich T-Shirts, verkaufe sie
und verdiene dadurch etwas Geld. Ich
verkaufe auch meine selbstgemachten
Kerzen. Zusammen mit anderen ma-
che ich Hausbesuche, wenn jemand
von der Gruppe krank wird.

? Wie denkt Ihr über die
Zukunft?

A: Mein Leben hat sich total verän-
dert, ich musste auf einmal ganz an-
dere Pläne machen. Ich sehe für mich
und meine Kinder eine sehr gute Zu-
kunft. Ich muss für sie investieren, so
dass sie genug zum Leben haben und
nicht von anderen abhängig sind,
wenn ich einmal nicht mehr da bin.
Ich glaube nicht, dass ich bald sterbe,
aber was kommt das kommt. Bevor
ich sterbe, möchte ich noch so viel
machen. Jeder muss ja sowieso ster-
ben. Ich werde vielleicht sogar länger
leben als andere, weil die unachtsam
mit ihrem Leben umgehen. Ich wün-

sche mir, dass ich mehr Menschen
davon überzeugen kann, dass es bes-
ser ist, sich testen zu lassen, so dass
sie die Möglichkeit haben, ihr Leben
noch zum Positiven zu verändern.
Das Leben ist eh’ nur eine Reise.

S: Klar sehe ich eine große Zukunft
für mich und meine Kinder, ich möch-
te noch lange mit ihnen leben. Ich
hoffe, dass wir eines Tages die Medi-
kamente bekommen, mit denen man
es schafft, so lange zu leben wie an-
dere. Ich versuche, Geld zu sparen für
meine Kinder. Vor allem müssen die
Menschen lernen, nicht mit Fingern
auf uns zu zeigen.

L: Ich kenne meine Situation, deshalb
bin ich ruhiger geworden und denke
auch über die Zukunft nach. Ich
möchte noch meine Mittlere Reife
abschließen und anschließend eine
Ausbildung machen. Ich habe gelernt,
dass HIV-positiv zu sein, kein unüber-
windbares Hindernis ist und auch
nicht das Ende des Lebens bedeutet.
Das Leben kann auch auf andere Wei-
se noch sehr produktiv sein. Als gute
Christin hole ich mir spirituelle Unter-
stützung von Gott, mit ihm ist alles
möglich und ich habe gelernt, dass
Gott mein Hirte ist. Hoffnung ist le-
bensnotwendig.

R: Mein Leben hat sich sehr verän-
dert: ich rauche und trinke nicht
mehr. Wenn ich mit einer Frau zusam-
men bin, benutzen wir Kondome. Ich
ernähre mich viel gesünder und ma-
che etwas Sport, um fit zu bleiben.
Ich glaube, es gibt eine Zukunft. Ich
werde meine Kinder heranwachsen
sehen und dabei sein, wenn sie heira-
ten. Ich glaube, die Medikamente, die
ich bekomme, helfen mir länger zu
leben. Ich ermutige Leute zur Aids-
Beratung zu gehen, damit sie ihr Le-
ben nicht so einfach wegwerfen. Man
sollte Hoffnung haben und nicht auf-
geben. Es wäre gut, wenn die Men-
schen gegenüber Aids offener wären
und Aids als eine normale chronische
Erkrankung akzeptieren würden.

WALLY JÄCKEL-PODOLL arbeitete von 1994
bis 2001 als Entwicklungshelferin des DED
in Zimbabwe.
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Ausbreitung der Aids-Epidemie in Afrika

Dr. med. Solange Nzimegne-Gölz

Von den 40 Millionen weltweit
infizierten Menschen stammen 28

Millionen allein aus Afrika südlich der
Sahara. Allein im Jahr 2001 wurden in
dieser Region 3.4 Millionen Menschen

infiziert. Schätzungen von UNAIDS
zufolge starben im vergangenen Jahr
2.3 Millionen Menschen in Afrika an
Aids. Warum konnte sich die Krank-
heit in dieser Region so schnell aus-

breiten, obwohl Symptomatik und
Infektionswege von Aids schon

lange Zeit bekannt sind?

Zur Ausbreitung von Aids in Afrika
haben zwei wesentliche Entwicklun-
gen geführt:
• Die Übertragung des Virus erfolgt

zu über 90% heterosexuell. Es gibt
im Gegensatz zu europäischen,
amerikanischen und einigen asiati-
schen Ländern, keine besonders
betroffenen Risikogruppen, damit
ist prinzipiell jeder Mensch  glei-
chermaßen dem Ansteckungsrisiko
ausgesetzt.

• Unterstützt werden diese Bedingun-
gen durch armuts-bezogene Ent-
wicklungen, die die Ausbreitung der
Krankheit begünstigen.

Die folgenden „Blitzlichter“ können
nur beispielhaft das Zusammenspiel
verschiedener Gründe abbilden,
durch die HIV/Aids eine der massiv-
sten Bedrohungen der gesellschaftli-
chen Entwicklung in vielen Ländern
Afrikas geworden ist.

„Ein Mensch mit leerem Ma-
gen hat keine Ohren“

Dieses afrikanische Sprichwort weist
deutlich darauf hin, dass derjenige,
der täglich Angst hat zu verhungern,
sich kaum oder gar nicht von einer
Infektionskrankheit bedroht fühlt.
„Lieber morgen an Aids sterben als
heute an Hunger“, scheint für viele
die notwendige Überlebensdevise zu
sein. Die Aufklärung über die Infekti-
on oder die Auseinandersetzung da-
mit findet in einer armen Bevölkerung
somit wenig Platz, die Ernährung hat
absolute Priorität.

Analphabetentum und
Sprachenvielfalt

In vielen afrikanischen Ländern liegt
die Analphabetenrate bei über 20%.
Hinzu kommt oft die Existenz von
vielen unterschiedlichen Sprachen im
selben Land. Die Alphabetisierung
erfolgt nicht selten lediglich in der
ehemaligen Kolonial- bzw. Verwal-
tungssprache. Ein Großteil der Bevöl-
kerung, vor allem auf dem Land, hat
aber zu diesen Sprachen keinen Zu-
gang und wird dadurch aus dem öf-
fentlichen Leben weitgehend ausge-
schlossen. Eine flächendeckende
Aufklärung ist unter solchen Umstän-
den und mit den bisher angewandten
Methoden fast unmöglich.

Arbeitsmigration

In vielen Aids-Epizentren in Afrika
gibt es eine typische Infektionskette:
Der Ehemann ist aufgrund seiner
Arbeit längere Zeit vom Wohnort sei-
ner Familie entfernt. Er infiziert sich
bei Prostituierten, steckt zu Hause
seine Frau an, die dann die Infektion
während der Geburt an die Kinder
weitergibt. Der typische Weg der Auf-
deckung geht umgekehrt: Das Neuge-
borene fällt durch Wachstumsstörun-
gen auf, wird HIV-positiv getestet,
dann erfolgt die Untersuchung der
Mutter und dann erst die des Vaters,
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der sich sonst keinem Test unterzie-
hen würde.

Promiskuität

In den großstädtischen Ballungsge-
bieten verbreiten sich heute – mehr
oder weniger freiwillig - neue Anstek-
kungswege. Promiskuität ist nicht
mehr allein die Sache des Mannes.
Viele Frauen entwickeln eine sexuelle
Freizügigkeit. Dies hängt zum einen
mit der Liberalisierung der sexuellen
Einstellungen durch die Europäisie-
rung des gesellschaftlichen Lebens
zusammen. Zum anderen ist es eine
bittere Folge der allgemeinen Armut,
die die Frauen zwingt, sich als Gelieb-
te eines oder mehrerer Männer zu
verdingen, um zusätzliches Einkom-
men zum Lebensunterhalt für sich
und ihrer Kinder zu erwirtschaften.
Ebenso nimmt die offene Prostitution
zu.

Fehlerhafte Therapie sexuell
übertragbarer Krankheiten
(STD)

Die Therapie von Geschlechtskrank-
heiten war schon vor der Aids-Epide-
mie aus unterschiedlichen Gründen
oft unzureichend. Meistens wollen
sich Männer einer Therapie nicht bis
zum Schluß unterziehen. Sind die
aktuellen Symptome behoben, wird
die Behandlung abgebrochen, selbst
wenn die Krankheit noch nicht kuriert
ist. Aus Schamgefühl findet nur selten
eine Partnerbehandlung statt. Das
führt zur Ausbreitung von resistenten
Keimen, die die Übertragung von HIV
erleichtern.
Aber auch Frauen, die an einer Geni-
tal-Infektion leiden, lassen sich nur in
den wenigsten Fällen ausreichend
behandeln. Diese Zurückhaltung ist
u.a. auf die fehlende Akzeptanz und
Qualität der medizinischen Einrich-
tungen sowie auf fehlende finanzielle
Mittel für die Behandlungskosten
oder unzureichende Information zu-
rückzuführen.

Mangelnde Hygiene in
Krankenhäuser

Laut Untersuchungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)  wer-
den „mindestens ein Drittel aller

Injektionen ohne ausreichende Sterili-
sation gegeben, womit möglicherwei-
se Krankheiten übertragen werden“.
Besonders in Afrika ist die Situation
besorgniserregend, weil dort Einmal-
spritzen manchmal mehrfach benutzt
werden. Nicht selten werden die sel-
ben Materialien (z. B. Handschuhe,
Nadeln) mehrmals unsteril verwendet
oder nicht getestetes Blut wird über-
tragen. Zudem sorgen Stromausfälle
für unsichere und fehlerhafte Lage-
rung von Medikamenten, Instrumen-
ten und anderen Hilfsmitteln. Die
meisten Krankenhäuser in den afrika-
nischen Ländern sind somit eine Brut-
stätte für die Ausbreitung von Krank-
heitserregern.
Armut und eine unzureichende
Gesundheitsversorgung allein erklä-
ren jedoch nicht alles. Zwei Länder-
beispiele belegen dieses: Madagaskar
ist ein sehr armes afrikanisches Land.
Trotzdem lag die HIV-Prävalenz dort
im Jahr 1999 bei weniger als 3 %.
Botswana dagegen, das Land mit der
höchsten HIV-Infektionsrate der Welt
(38 % der Bevölkerung), hat auch
das höchste Pro-Kopf-Einkommen
Schwarzafrikas. Neben Armut müs-
sen also auch andere Faktoren eine
wichtige Rolle in der Verbreitung der
Epidemie spielen. Der Umgang mit
Sexualität und patriarchalische Herr-
schaftsmuster haben großen Einfluss
auf die Ausweitung von
HIV/Aids.

Tabuisierung von Sex

Sexuell übertragbare Erkrankungen
und damit HIV und Aids haben in der
afrikanischen Kultur aus verschiede-
nen Gründen eine andere Bedeutung
als in Europa. In einer Gesellschaft, in
der Sexualität noch immer ein Tabu
ist, über das man in der Öffentlichkeit
und in der Familie nicht spricht, ist
auch eine Aufklärung über sexuell
übertragbare Erkrankungen
tabuisiert.
Die Aids-Erkrankung ist mit vielen
Ängsten verbunden. Die Furcht vor
Stigmatisierung und Diskriminierung,
die realistische Angst aus der Ge-
meinschaft und aus dem Familien-
verband ausgeschlossen zu werden,
sind oft größer als die Angst zu ster-
ben. Der Infizierte lässt sich also
nicht testen und steckt weitere Perso-
nen an. Die Nicht-Infizierten verhal-
ten sich ebenso. Durch den Wunsch,
ein Kondom zu benutzen, würden sie
sich selbst verdächtig machen und
der Gefahr aussetzen, aus dem
Familienverband ausgestoßen zu
werden.

Religiös oder traditionell
begründete Verhaltensweisen

Im Verständnis vieler Menschen in
Afrika gibt es eine unsichtbare Welt
der Ahnen, Geister und Gottheiten als
Lenker menschlicher Geschicke. Dies
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betrifft auch die Vorstellung über und
den Umgang mit Krankheiten, Leiden
und Tod. Krankheiten werden oft als
Bestrafung durch unzufriedene Ahnen
oder als Hexerei verstanden. Dass
Infektionen durch Bakterien oder Vi-
ren verursacht werden können, passt
nicht in dieses Weltbild. Die Autorität
traditioneller Heiler beruht im Gegen-
satz dazu auch darauf, dass ihr Wis-
sen geheim ist. Die Patienten erwar-
ten daher keine Aufklärung.
Wie stark religiöser Glaube das Ver-
halten bestimmt, zeigt sich daran,
dass in manchen Ländern der Nutzen
des Kondoms nur mit dem Argument
vermittelt werden kann, dass ein Gott
erfunden wurde, der den Gebrauch
eindeutig empfiehlt. Gleichzeitig ist
der Glaube verbreitet, dass der Ver-
kehr mit Jungfrauen den infizierten
Mann wieder von Aids befreien kann.
Das führt besonders in Südafrika zum
Anstieg der Vergewaltigungen von
Minderjährigen und Kindern.
In vielen afrikanischen Gesellschaften
ist das „Erben“ von Ehefrauen von
verstorbenen Brüdern und Vätern weit
verbreitet, auch wenn die Todesursa-
che Aids war. Ursprünglich wurde
diese Tradition gepflegt, um die wirt-
schaftliche Absicherung von Witwen
zu garantieren. In der jetzigen Situati-
on bedeutet dieses – im Fall einer
HIV-Infektion – eine Beschleunigung
der Verbreitung des Virus.
Das dominant patriarchale Verhalten
der Männer hat in den meisten afrika-
nischen Gesellschaften eine lange
Tradition. In der Familie ist der Mann
der allein Bestimmende. In vielen
Ländern ist die Polygamie erlaubt und
üblich. Ein Mann hat die Freiheit,

Was ist HIV/Aids?

Vor rund 20 Jahren wurde eine neue
Erkrankung beschrieben. Damals waren
in New York und San Francisco vor allem
bei homosexuellen Männern eine untypi-
sche Lungenentzündung und Hautkrebs
aufgetreten. Es zeigte sich, dass die Er-
krankungen Ausdruck eines geschwäch-
ten Immunsystems waren, des Acquired
Immune Deficiency Syndrom (AIDS).
Kurz darauf isolierte der Franzose Luc
Montagnier aus den Lymphknoten der
Patienten einen Virus, das Aids verur-
sacht und später HIV genannt wurde,
Human Immune Deficiency Virus.

Das Virus führt erst nach einer unter-
schiedlich langen Phase ohne Beschwer-
den zur akuten Aids-Erkrankung. Der
Zeitraum zwischen Ansteckung mit dem
Virus und Ausbruch der Krankheit (La-
tenzzeit) kann 6 Monate bis 15 Jahre
betragen.

Das asymptomatische Stadium A der
Erkrankung erstreckt sich auf die Latenz-
zeit, in der lediglich in den ersten Wo-
chen nach der Infektion grippeähnliche
Symptome auftreten. Danach kann die
Krankheit für lange Zeit ohne erkennbare
äußere Symptome voranschreiten. Je
weiter das Immunsystem zerstört wird,
desto weniger kann sich der Organismus
gegen Erreger verteidigen.

Damit ist der Patient mit dem sympto-
matischen Stadium B der Erkrankung
konfrontiert. HIV-Infizierte entwickeln
dann zunehmend „opportunistische“
Erkrankungen, weil die verursachenden
Erreger nur aufgrund der geschwächten
Immunität zu diesen Krankheiten führen
können. Die HIV-assoziierten Erkrankun-
gen in diesem Stadium können z. B.
sein:

• wiederholt hohes Fieber ohne andere
erkennbare Ursache

• lang-anhaltende Durchfälle
• Pilzbefall des Mund-Rachenraumes
• Pilzbefall der Vulva oder der Vagina
• Gürtelrose
• Nervenerkrankungen an Armen und

Beinen

Das mit dem verstärkten Auftreten
opportunitischer Krankheiten eintretende
Aids-Stadium C ist gekennzeichnet
durch:

• starken Gewichtsverlust
• erhebliche Einschränkungen der Hirn-

funktion
• Opportunistische Infekte durch Parasi

ten, Viren, Bakterien oder Pilze und als
Folge Tuberkulose, Salmonellen-Infek-
tionen, Lungenentzündungen oder
chronische Darminfektionen

mehrere Frauen zu heiraten und über
ihr Leben zu bestimmen. Aber auch
nach außen hin monogam lebende
Männer gehen, abhängig von ihrem
Einkommen, außerhalb der Ehe sexu-
elle Beziehungen zu weiteren – meist
jüngeren – Frauen ein. Die Ehefrau
hat keine Möglichkeit dagegen vorzu-
gehen. Durch diese Verhaltensweisen
findet die AIDS-Epidemie weitere
Verbreitung. Frauen sind gegenüber
der Ausbreitung und der oft damit
verbundenen persönlichen Anstek-
kungsgefahr machtlos. Häufig finanzi-
ell von den Männer abhängig, können
sie den Gebrauch von Kondomen
nicht einfordern.

Was kann man tun?

Die Region Afrikas südlich der Sahara
hat drei gigantische Aufgaben zu be-
wältigen: Sie muß die Versorgung der
wachsenden Zahl HIV-infizierter
Menschen sicherstellen, die Zahl der
Neuinfektionen (3,8 Millionen im Jahr
2000) durch effektivere Prävention
senken und mit den Folgen von Mil-
lionen Todesfällen auf dem Kontinent
fertig werden.
Wichtigster Ansatzpunkt in Afrika ist
dabei, das Schweigen zu brechen und
über Aids, Ansteckung und Präventi-
on zu reden. Die politischen Eliten in
Afrika müssen das Thema Aids aus
der Tabuzone holen und an die erste
Stelle auf die politische Agenda
setzen.

DR. MED. SOLANGE NZIMEGNE-GÖLZ ist
Ärztin, Gründerin und Geschäftsführerin der
Gesellschaft für die Rechte Afrikanischer
Frauen (G.R.A.F.) – www.graf-berlin. de

Weihnachten 2001 unterstützte die versiko Filiale Berlin den WFD
gezielt mit 3000 Spendenaufrufen an unsere Berliner KundInnen.

Unsere Stärke ist unsere Schwäche für die Umwelt.
Und das zeichnet uns bereits seit über 28 Jahren mit grossem nachhaltigen Erfolg aus.

Wir versorgen unsere KundInnen mit ethisch-ökologischen und rentablen Finanzkonzepten,
d.h. privates Altersvergnügen, Vermögensaufbau und Grundabsicherungen.

Und das mit einer lebenslangen Partnerschaft rund ums Geld.

Als führendes ökologisches Finanzinstitut haben unsere KundInnen
z.B. in 1999-2001 über 100 Mio. Euro in 52 Windräder investiert.

Dadurch wurden 133.591 Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestossen
und gleichzeitig 42.000 Haushalte mit Strom versorgt.

Wenn auch Ihre Ziele „Sicherheit und Wohlstand ohne Gewissensbisse“ lauten,
stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Und das montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

Dipl.-Kfm. H. Fustermanns + Kurfürstenstr. 33 + 10785 Berlin + 030- 230 929 64 + H.Fustermanns@versiko.de
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SINANI – Wir für Euch

Lindiwe Gasa
Vusi Khoza

In der südafrikanischen Provinz
KwaZulu-Natal gab es bereits in Zei-

ten der Apartheid heftige, bürger-
kriegsähnliche Kämpfe zwischen ANC

und Inkatha, die mehreren Tausend
Menschen das Leben kosteten. Die

Folgen dieser blutigen Auseinander-
setzungen sind auch heute noch deut-

lich spürbar. Um den Heilungs- und
Versöhnungsprozess in dieser Provinz

einzuleiten und zu begleiten, grün-
dete sich vor 10 Jahren PSV –
„Programme for Survivors of

Violence“, eine NGO, mit der der
WFD seit 2001 im Rahmen des Zivi-

len Friedensdienstes zusammenar-
beitet. Seit kurzem hat sich die Orga-
nisation einen neuen Zulu – Namen

gegeben: Sinani – Wir für Euch. Zu
der täglichen Arbeit der 22 Mitarbei-

ter, die in den 20 Gemeinden
KwaZulu-Natals arbeiten, gehören

auch die vielen Probleme, die mit der
HIV/Aids-Epidemie verbunden sind.

Mehr als ein Drittel der Menschen in
der südafrikanischen Provinz

sind HIV-positiv.
Über HIV/Aids in Kwa Zulu-Natal
wurden bereits unzählige Berichte
geschrieben, Untersuchungen durch-
geführt, eindrucksvolle Kampagnen
gestartet – aber an der Situation hat
sich nichts geändert. Wissenschaftler
und Forscher kommen mit immer
neuen Erkenntnissen, die eine Erklä-
rung für dieses „Monster“ liefern
sollen, das alle verschlingt, ganz
gleich wie alt, wohlhabend, bekannt,
mächtig und einflussreich sie sind.
Wenn dieses Ungeheuer einem ge-
genüber tritt, wird man Stück für
Stück gefressen, bis man jede Gestalt,
jede Würde und jeden Stolz verliert.
Das einzige, was noch zählt, sind der
Schmerz, die Scham und das Versa-
gen des eigenen Körpers. Auch für
eine NGO, die eng mit den Menschen
in den Gemeinden zusammenarbei-
tet, bedeutet die Auseinandersetzung

mit dem Thema Aids somit eine stän-
dige Herausforderung.

Ein „alltägliches“ Problem

Eine junge Frau vom Land reist in
die Stadt Durban. Ihr Mann kommt
schon lange nicht mehr nach Hause,
so muss sie ihm in die Stadt folgen,
um ihn zum Unterhalt seiner Familie
zu überreden. Da sie nun einmal in
Durban ist, erwartet ihr Mann, dass
sie ihre „Pflichten als Ehefrau“ erfüllt,
und sie schlafen ohne jeden Schutz
miteinander. Sie wird schwanger und
auf HIV getestet. Wie sich heraus-
stellt, ist sie HIV-positiv. Sie geht
zurück in ihr Dorf, zur Familie ihres
Mannes. Dort steht sie vor dem Pro-
blem, ihr Baby stillen zu müssen,
obwohl die Ärzte ihr dringend davon
abgeraten haben.

Workshop bei „Programme of Survivors of Violence“
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Aber wie soll sie das erklären, in einer
ländlichen Gemeinschaft, in der jeder
von einer Frau erwartet, dass sie ihr
Kind stillt? Das Schlimmste jedoch
ist, dass sie mit ihrem Schicksal ganz
allein fertig werden muss. Niemand
weiß, was mit ihr los ist, nicht einmal
ihr Mann oder ihre Schwiegermutter.
Frauen sind am stärksten von HIV/
Aids und den Folgen betroffen. Sie
sind diejenigen, die für andere zu
sorgen haben. Außerdem wird von
ihnen erwartet, dass sie ihre Partner
bedingungslos respektieren. Über
Sexualität wird in schwarzen Gemein-
schaften nicht offen diskutiert. Für
einen Mann ist es kein Problem, mit
vielen Frauen Geschlechtsverkehr zu
haben, nur selten werden Vorsichts-
maßnahmen getroffen. In einem
Workshop zu Aids, der in einem der
Büros von PSV durchgeführt wurde,
erklärte eine Teilnehmerin, wie
schwierig es für sie war, etwas über
den Gebrauch von Kondomen zu
erfahren. Als sie es schließlich ihrem
Ehemann erklären wollte, kam es zu
einer heftigen Auseinandersetzung.
Sie wollte wissen, wie sie denn ein
Kondom benutzen sollte, schließlich
habe sie die intimen Körperteile ihres
Mannes noch nie berührt. Noch im-
mer glauben viele Frauen, dass Sexua-
lität Männersache sei und dass es
deshalb auch die Männer seien, die
den ersten Schritt tun und entschei-
den müssten, was wann und wie zu
geschehen habe.
HIV/Aids hat unzählige Diskussionen
ausgelöst. Neue Geschichten und
negative Bezeichnungen werden mit
der Krankheit verknüpft und tragen
dazu bei, dass Menschen ihren Zu-
stand verheimlichen. Wenn in Kwa-
Zulu-Natal jemand zugibt, HIV-posi-
tiv zu sein, heißt es sofort, er oder sie
hat die „ 3 Namen“ oder „Hlengiwe
Ivy Vilakazi“1 . HIV-positiv zu sein gilt
als Schande – vor allem bei den
Frauen –, als Zeichen dafür, dass
man promisk und untreu war. Nicht
selten werden auch die Familien von
Betroffenen stigmatisiert. Dazu trägt
nicht zuletzt die Haltung des Pflege-
personals im Gesundheitswesen
bei. So werden zum Beispiel Kran-
kenblätter und Akten von „positiven“
Patienten mit besonderen Auf-
klebern oder Kürzeln gekenn-
zeichnet.

Weniger Kritik – mehr
Unterstützung

Wir von PSV sind der Überzeugung,
dass Menschen vor allem nach ihren
Bedürfnissen befragt werden müssen
und Entscheidungen nur gemeinsam
mit ihnen gefällt werden können, da-
mit sie an ihrem Behandlungsprozess
voll und ganz beteiligt sind. Wir wis-
sen, wie wichtig es ist, die Rechte,
Wertvorstellungen und Meinungen
eines Menschen zu respektieren. Von
zentraler Bedeutung für uns ist,
„ubuntu“ (= Menschlichkeit) wieder-
herzustellen, Selbstachtung zu för-
dern und Selbstvertrauen aufzubauen.
Wir wollen den Menschen die Mög-
lichkeit geben, gut informiert über ihr
Schicksal zu entscheiden. Wir sind
der Meinung, dass sie nicht nur das
Recht haben, sondern durchaus auch
in der Lage sind, ihr Leben selbst zu
bestimmen. Wir verstehen, was Men-
schen durchmachen, wenn sie ihre
nächsten Angehörigen verlieren – der
Schmerz begleitet sie für lange Zeit.
Es ist uns klar, dass über Aids noch
immer nicht offen gesprochen wird,
und die Betroffenen deshalb nur hin-
ter verschlossenen Türen darüber
reden können.
Der partizipative Ansatz unseres Pro-
jekts ist für den Umgang mit dem
Problem HIV/Aids besonders geeig-
net. Unser Anliegen ist es, einen
Raum für die vielen Fragen und Pro-
bleme zu schaffen, damit die Men-
schen anfangen zu begreifen, was
Ablehnung oder Akzeptanz für dieje-
nigen bedeutet, die entweder selbst
infiziert sind, oder mit infizierten
Menschen zu tun haben. Es ist drin-
gend nötig, dass sich Einstellungen
und Verhaltensweisen ändern, damit
es nicht länger zu Stigmatisierung
und Ausgrenzung kommt. Es ist un-
ser Ziel, dass die Betroffenen lernen,
ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu
benennen, damit sie gegen die Krank-
heit ankämpfen können. In zahlrei-
chen Workshops versuchen wir, um-
fangreiche Aufklärungsarbeit zu
leisten. Themen wie Safer Sex werden
dabei angesprochen und die vielen
Fehlinformationen und Vorurteile
über HIV genauer unter die Lupe ge-
nommen. Aber wir sprechen nicht nur
über den Gebrauch von Kondomen,
sondern auch über Lebensplanungen,

Zukunftswünsche, über Traditionen
und die Schwierigkeiten, sich gegen-
seitig zu helfen. Entsprechend unse-
rem partizipativen Ansatz, der die
Grundlage unserer Arbeit bildet, wer-
den alle Personen, die in einer
Community leben, in unsere Arbeit
einbezogen. Dazu gehören auch die
„Chiefs“, die traditionellen Heiler
oder andere wichtige, einflussreiche
Personen. Darüber hinaus helfen wir
beim Aufbau neuer Selbsthilfe-
gruppen.
Während viel Wert auf Prävention und
Aufklärung gelegt wurde, haben sich
in der täglichen Arbeit der NGOs
ständig neue Herausforderungen
ergeben: die Versorgung von Aids-
Waisen, Trauerarbeit mit Hinterblieb-
enden, die Beratung der Familien. Seit
neuestem gibt es sogar das prakti-
sche Problem, für die Verstorbenen
einen Platz auf dem Friedhof zu fin-
den. So nebensächlich es auch er-
scheinen mag, für afrikanische Famili-
en ist eine Erdbestattung wichtig, eine
Einäscherung undenkbar. Eine weitere
Herausforderung stellt die Gleichstel-
lung der Geschlechter dar. In der
streng patriarchalischen afrikanischen
Gemeinschaft muss um die Gleich-
behandlung von Mann und Frau hart
gerungen werden. Frauen und Kinder
sind nach wie vor besonders von
HIV/Aids betroffen. NGOs müssen
sich verstärkt dafür einsetzen, dass
sich die ökonomische Situation der
Frauen und Kinder verbessert.

LINDIWE GASA ist Koordinatorin im
Erwachsenenprogramm von PSV,
VUSI KHOZA ist Therapeut und Trainer
bei PSV.

1 Ein geläufiger Vor- und Nachname mit den
Initialien HIV.
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Die Wirtschaft als Partner
im Kampf gegen Aids

Viviane Brunne

HIV/Aids in Südafrika ist ein so um-
fassendes Problem, dass die Lösung

von einem engagierten, leistungsfähi-
gen Staat gesteuert werden muss. Da
konkrete Erfolge in der Gesundheits-

politik aber auf sich warten lassen,
organisieren immer mehr südafrikani-

sche Betriebe HIV/Aids-Aufklärung
am Arbeitplatz oder kümmern sich

um die Versorgung mit Medikamen-
ten. Denn auch für die Privatindustrie
sind die Auswirkungen der Epidemie

deutlich spürbar.

Schon vor einiger Zeit begannen Un-
ternehmen in Südafrika sich über die
hohen, durch Aids verursachten
Arbeitskosten Gedanken zu machen.
Eine erste Reaktion war, die Job-An-
wärter vor ihrer Einstellung zu testen
und nur diejenigen zu beschäftigen,
die HIV-negativ waren. Diese Maß-
nahme hatte nur bedingte Wirkung,
denn die Arbeitskräfte konnten sich
natürlich auch später noch infizieren.
Das geschwächte Immunsystem der
Infizierten beeinträchtigt die Lei-
stungsfähigkeit am Arbeitsplatz, der
Ausbruch von Aids führt zu immer
längeren Ausfallzeiten. Zudem lastet
auf den Arbeitnehmern nicht selten
die Verantwortung für erkrankte Fami-
lienmitglieder oder die verwaisten
Kinder eines verstorbenen Angehöri-
gen. Wenn z. B. ein verdienendes
Mitglied der Großfamilie stirbt, müs-
sen die anderen diesen Verlust durch
weitere Nebenjobs oder Überstunden
auffangen. Die Belastung steigt, die
Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
sinkt – für den Arbeitgeber ein weite-

rer Kostenfaktor. Schließlich verursa-
chen die vielen Beerdigungen Kosten
für den Arbeitgeber: Trauerfeiern sind
im südlichen Afrika wichtige Ereignis-
se, die mehrere Tage dauern können.
Dadurch fehlen auch die gesunden
Beschäftigten immer häufiger am
Arbeitsplatz.
HIV/Aids ist keineswegs ein Phäno-
men, das nur die Armen, schlecht
Ausgebildeten betrifft, die als Arbeits-
kräfte leichter zu ersetzen sind als
Fachkräfte. Das Management kann
genau so betroffen sein, und hoch-
qualifizierte Manager sind nicht leicht
zu finden. Außerdem lebt jedes Un-
ternehmen auch von einer gewissen
internen Sozialisation, so werden z. B.
Produktionsabläufe routinisiert. Bei
einer hohen Fluktuation der Arbeits-
kräfte geht aber derartiges informelles
Wissen verloren. Wenn der Alters-
durchschnitt immer jünger wird, feh-
len die erfahrenen älteren Kollegen,
von denen man lernen kann. Inzwi-
schen sind viele größere Unterneh-
men dazu übergegangen, für einen
Posten mehrere Arbeitnehmer einzu-
stellen und auszubilden – in der Hoff-
nung, dass am Ende wenigstens einer
überlebt. Eine Maßnahme, die natür-
lich die Personalkosten in die Höhe
treibt.
Mit Unterstützung der Gewerkschaf-
ten, haben einige Unternehmen ange-
fangen, sich der Problematik umfas-
sender zu stellen und integrierte HIV/
Aids-Programme auf den Weg zu brin-
gen. Zu den Vorreitern gehört der
große südafrikanische Energieanbie-
ter ESKOM. Auch DaimlerChrysler
Südafrika engagiert sich – in Zusam-
menarbeit mit der GTZ – in einem
großangelegten Anti-Aids-Programm
für die Gesundheit seiner Mitarbeiter.
Prävention steht bei diesen Program-
men in der Regel ganz oben auf der
Liste. Ein Ansatz ist zum Beispiel,

sogenannte Peer-Educators auszubil-
den. Die Idee ist, dass Freiwillige aus
der Belegschaft mit Informationen
versorgt werden, die sie dann an ihre
Kollegen weitergeben. Das soll einen
längerfristigen Diskussionsprozess
sichern, weil die Peer-Educators am
Arbeitsplatz bleiben und nicht – wie
externe „Consultants“ – zu einer ein-
zigen Veranstaltung erscheinen und
genau so schnell wieder verschwun-
den sind. Außerdem hofft man, dass
die Schwelle, über bestimmte, sehr
persönliche Fragestellungen zu reden,
niedriger ist, als wenn jemand von
außen kommt. Einige Unternehmen
sorgen über Betriebsärzte oder Be-
triebskliniken für die Versorgung von
HIV-Infizierten und Aids-Kranken
oder sie bezahlen die immer noch
sehr teure antiretrovirale Therapie, die
sich viele Angestellte nicht alleine
leisten könnten. Diese Therapie, die
die HIV-Viren bei der Schwächung
des Immunsystems „aufhält“, kann
eine Lebensverlängerung von mehre-
ren Jahren bedeuten.
Eine der Branchen, die als erstes bei
der Aids-Bekämpfung aktiv wurde, ist
der Bergbau. Als Beschäftigungs-
zweig, der seit langem mit Arbeitsmi-
gration verbunden ist, war er sehr früh
betroffen. Die lange Abwesenheit der
Arbeiter von ihren Familien führt zu
Polygamie und Prostitution in den
Bergbaugebieten, die die Ausbreitung
der Krankheit begünstigen. Anglo
Coal, im Kohlebergbau aktiv und zu-
gehörig zu Anglo American, ist ein be-
kanntes Beispiel. Zu den Komponen-
ten des Aids-Projekts von Anglo Coal
gehört die Überwachung statistischer
Indikatoren, die Behandlung opportu-
nistischer Krankheiten, die Verteilung
von Kondomen, Beratung, Aufklärung
durch Seminare, Theaterprojekte,
Videos, Informationskampagnen,
Studien über das Aids-Bewusstsein.
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Das Programm richtet sich auch an
die Gemeinden, in denen die Arbeits-
kräfte wohnen, an deren Partner und
an Schulklassen.
So wichtig der Beitrag sein kann, den
diese Programme leisten – ein enga-
giertes gesundheitspolitisches Kon-
zept auf nationaler Ebene können sie
nicht ersetzen. Genau das aber lassen
viele Regierungen im südlichen Afrika
bisher vermissen. Dabei mangelt es
entweder am Geld, an institutionellen
Kapazitäten oder politischem
Führungswillen. Faktoren wie ein ins-
gesamt schlechter Gesundheitszu-
stand in der Bevölkerung, erschwerter
Zugang zu medizinischer Versorgung,
eine mangelhafte Ernährungssitua-
tion und ein unzureichender Bil-
dungsstand beschleunigen die Aus-
breitung von HIV/Aids und
verschlimmern die Folgen. Um eine

Südafrika – kleine
Schritte vorwärts
Im April letzten Jahres zogen die
Pharmafirmen ihre Klage gegen die
südafrikanische Regierung zurück –
damit war der Weg frei für den Import
kostengünstigerer Medikamente, soge-
nannter Generika, zur Behandlung von
Aids. Aktivisten der südafrikanischen Or-
ganisation Treatment Action Campaign
(TAC) haben seitdem bereits wiederholt
generische Versionen von Aids-Medika-
menten aus Brasilien importiert, mit de-
nen im Township Kayelitsha in der Provinz
Western Cape Patienten behandelt werden.

Mitte April dieses Jahres hat das südafri-
kanische Kabinett eine Erklärung zur
Aids-Politik der Regierung abgegeben,
die von TAC als wichtiger Schritt vor-
wärts im Kampf gegen Aids bezeichnet
wurde. Die südafrikanische Regierung
geht nun offiziell davon aus, dass Aids
durch HIV verursacht wird und die
Krankheit unheilbar ist. Die Regierung
hat u. a. die Absicht erklärt, ein umfas-
sendes Hilfsprogramm für Vergewalti-
gungsopfer zu beginnen. Nach Beratung
und Test sollen sie auf Wunsch antiretro-
virale Medikamente wie Nevirapin erhal-
ten können, das die Übertragung des
Virus von HIV-postiven schwangeren
Müttern auf ihr Kind reduziert.

Darüberhinaus will die Regierung dem
vorläufigen Urteil des Verfassungsgerich-
tes nachkommen und landesweit die
Versorgung mit Nevirapin ermöglichen.
Bis zu diesem Urteil gestattete die Regie-
rung diese Medikamentierung nur in 18
Pilotprojekten, die höchstens zehn Pro-
zent der Betroffenen erreichten. Erstmals
erkennt die Regierung an, dass die anti-
retrovirale Therapie bei richtiger Anwen-
dung den Zustand der Kranken verbes-
sern kann.

Das juristische Tauziehen zwischen dem
südafrikanischen Gesundheitsministeri-
um und NROs wie TAC um die Aids-
Politik der Regierung geht weiter. Vor
dem Verfassungsgericht wird im Beru-
fungsverfahren erneut die Frage verhan-
delt, ob Medikamente wie Nevirapin frei
verfügbar gemacht werden sollen.

Links zu diesem Thema:

Treatment Action Campaign (TAC):
www.tac.org.za

Medecins Sans Frontieres (MSF)/ Kam-
pagne “Besserer Zugang zu unentbehr-
lichen Medikamenten“:
www.accessmed-msf.org

HIV/Aids/STD Strategic Plan for South
Africa 2000-2005:
www.gov.za/documents/2000/aids-
plan2000.pdf

Verfassungsgericht:
www.concourt.co.za

nachhaltige Eindämmung der Epide-
mie zu ermöglichen, bedarf es der
Bekämpfung von Armut und gesell-
schaftlicher Zerrüttung insgesamt,
kostspielige Aidsprogramme sind
nötig, haben aber isoliert nur einen
geringen Nutzen.
Um einen nachhaltigen Bewußtseins-
und Verhaltenswandel herbeizufüh-
ren, bedarf es einer breiten gesell-
schaftlichen Koalition. Hier können
Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag
leisten. Am Ende darf sich der Zugang
zu medizinischer Versorgung aber
nicht allein danach richten, ob ein
Mensch eine wertvolle Arbeitskraft ist.

VIVIANE BRUNNE ist WFD-Mitglied und
promoviert am Institut für Entwicklungsfor-
schung der Ruhr-Universität Bochum zum
Thema „Public-Private Partnerships im
Umgang mit HIV/Aids in Südafrika“.
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Jenseits des Profits – Aidspolitik in Brasilien

Lutz Taufer

Die Entwicklung von Arzneimitteln
hat aus der einst tödlichen Krankheit

Aids eine chronische Krankheit
gemacht, die – wie etwa Diabetes –

ständig kontrolliert werden muss.
Permanente Kontrolle bedeutet regel-

mäßige Einnahme von teuren Medika-
menten großer Pharmakonzerne, die

für Menschen in Ländern der „Dritten
Welt„ nicht bezahlbar sind. Sehr viel

kostengünstiger dagegen sind Ge-
nerika, nachgemachte Billigprodukte.
Im Streit mit den Pharmakonzernen,
die auf ihre Patentrechte pochen, gilt
Brasilien als Anführer der „Rebellen“

der südlichen Halbkugel. Dort werden
– im Auftrag der Regierung und unter
Missachtung geltender Patentrechte –

billige Medikamente hergestellt
und an Kranke verteilt.

1980 tauchte in Brasilien der erste
Aids-Fall auf, die Krankheit galt da-
mals als „Schwulenkrankkeit“, am
Anfang waren von zehn Patienten
sieben männlich. Heute sind fast
vierzig Prozent Frauen, die meisten
wurden von ihren Ehemännern ange-
steckt. Die selbstbewusst auftretende
Schwulenbewegung, aber auch sozial
engagierte Gruppen, sorgten bald
dafür, dass das Thema nicht totge-
schwiegen wurde. Die brasilianische
Regierung entwickelte eine vorbild-
liche Kampagne, die in aller Welt ge-
feiert wird und die Todesrate um die
Hälfte senkte. Sie brachte den Kran-
ken bei, mit der Krankheit zu leben.
Aber um mit ihr leben zu können,
brauchten die Kranken jene Medizin,
die nun umsonst von den Gesund-
heitsämtern verteilt wird.
In 23 Gesundheitsposten im städti-
schen Großraum Rio de Janeiro lässt
das Gesundheitsamt Aidskranke be-
handeln. Der 20-jährige Tiago kommt
einmal im Monat zum Gesundheits-
posten in Gávea, einem Stadtteil von
Rio de Janeiro. Seit 3 Jahren weiß er,
dass er an der Immunschwäche leidet.

Tiago ist schwarz und arm. Er sieht
gut aus, ist fast immer optimistisch
und heiter, lebt bei seinen Eltern und
seinen Geschwistern in einer armen
Gemeinde im Einzugsgebiet von Rio
de Janeiro, er ist immer ordentlich
angezogen und achtet auf gute Ma-
nieren. Höflichkeit und ein gebügeltes
T-Shirt kosten nichts, findet Tiago,
nehmen aber etwas vom „Geruch der
Armut“. Denn schwarz und arm zu
sein, das bedeutet in Brasilien ein
,Underdog‘ zu sein. Früher fuhr er
regelmäßig mit dem Bus, eineinhalb
Stunden, an den Strand von Copaca-
bana, um mit Freunden Beach-Volley-
ball zu spielen. Er war Spitze und
hatte vor, aus seinem Hobby einen
Beruf machen. Sportlehrer wollte er
werden.
Vor zwei Jahren wäre Tiago fast ge-
storben. „Ich war sehr krank und lag
32 Tage mit hohem Fieber und Lun-
genentzündung im Krankenhaus von
Botafogo. Die Ärzte sagten meinen
Eltern, sie seien nicht sicher, ob ich
überleben würde. Meine Eltern waren
überzeugt, dass ich sterben müßte.
Bei den Untersuchungen stellten die
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Ärzte fest, dass ich Aids habe. Für
mich war die Welt damit zu Ende. Ich
ging nach Hause und wollte auch von
Medikamenten gar nichts wissen.
Aber nach zwei Monaten überlegte
ich es mir anders. Seitdem komme
ich regelmäßig hierher, lasse mich
untersuchen und nehme Tabletten
entgegen.“
Tiago ist ein kräftiger junger Mann.
Eineinhalb Jahre nach Beginn der
Behandlung läßt nichts mehr darauf
schließen, dass er Aids hat. Selbst
Anzeichen des Karposi Sarkoms,
eines Aids-typischen Hautkrebses,
früher Signal des hoffnungslosen
Endstadiums, haben sich restlos zu-
rückgebildet. Er hat keine Arbeit, nur
ab und zu einen Gelegenheitsjob,
aber holt er gerade seinen Ober-
stufenabschluss nach. Tiago hat wie-
der Mut gefasst, schmiedet Zukunfts-
pläne, will seinen alten Traum, Sport
zu studieren, verwirklichen. Ab und
zu geht er sogar wieder nach
Copacabana, um mit seinen alten
Freunden Volleyball zu spielen.
„Ich habe lange gebraucht, um aus
der Talsohle rauszukommen, vor al-
lem auch psychisch. Das war beson-
ders schlimm. Ich war sehr depri-
miert. Die Krankheit hatte ja auch
Auswirkungen aufs Bewusstsein, hatte
vielleicht schon meine Gehirntätigkeit
angegriffen. Ich fühlte mich ständig

benommen als sei ich betrunken.
Konnte mich nicht konzentrieren,
vergaß alles. Ich fragte meinen
Freund zehnmal am Tag, ob wir Sonn-
tag oder Donnerstag haben. Ich bin
zuhause in den Bus gestiegen, um
zum Gesundheitsposten zu fahren
und habe unterwegs vergessen, war-
um ich im Bus bin. Vor allem aber das
komplizierte Einnahmeschema der
Medikamente hätte ich alleine nie ein-
halten können. Als ich nach und nach
gespürt habe, dass ich meinen Alltag
wieder alleine bewältigen kann, hat
mich das richtig glücklich gemacht.“
Für die Busfahrt zum Gesundheits-
posten in Gavea braucht Tiago minde-
stens zwei Stunden. „Zum Glück hat
mir meine Ärztin eine Bescheinigung
ausgestellt. Damit habe ich beim
Transportministerium einen Ausweis
beantragt. So kann ich Bus und U-
Bahn umsonst benutzen. Wenn ich
ihn nicht hätte, würde mich die Fahrt
hin und zurück neun Reais kosten
(umgerechnet 4,50 Euro). Das
könnte ich mir nicht leisten.“
De facto ist Aids eine Dritte-Welt-
krankheit, denn 95 Prozent der Er-
krankten lebt dort. Doch die verblei-
benden fünf Prozent sind ein sehr viel
attraktiverer Markt. An ihm orientie-
ren sich die transnationalen Pharma-
unternehmen, wenn sie die Preise für
ihre durch Patente geschützten Pro-

dukte festlegen, die in keinem Verhält-
nis zu den Entwicklungs- und Her-
stellungskosten stehen. Nach den
Angaben der Unternehmen machen
die Forschungs- und Herstellungsko-
sten nur 12 Prozent des Preises aus.
Die Profite sind beträchtlich. Und so
stellt Brasilien, die Patenrechte igno-
rierend, die meisten Aids-Medikamen-
te im Land selbst her – und beweist
damit, dass sie für einen Bruchteil der
Kosten produziert werden können.
Wegen Verletzung der Patentrechte
hat die US-Regierung Brasilien vor der
Welthandelsorganisation verklagt. Auf
brasilianische Initiative hin hat die
Menschenrechtskommission der Ver-
einten Nationen den Zugang zu le-
benswichtigen Medikamenten als
Menschenrecht definiert. Bei der Ab-
stimmung enthielt sich nur der Ver-
treter der amerikanischen Regierung.
Dass Brasilien wegen „Piraterie“ vor
der Welthandelsorganisation verklagt
wurde, hat Tiagos Ärztin im Gesund-
heitsposten in Gavea, Dr. Cirne, in der
Zeitung gelesen. Die brasilianische
Presse berichtet ausführlich über die-
sen Prozess. Sie ist empört: „Im All-
gemeinen stehe ich der Regierung
sehr kritisch gegenüber, aber in Sa-
chen Aids hat sie wirklich Kompetenz
bewiesen und ist nicht, wie in vielen
anderen Fällen, an Korruption ge-
scheitert. Die Aidskampagne hat das
Leben vieler Menschen gerettet.“
In den Industriestaaten kostet die
Behandlung eines Aidskranken mo-
natlich etwa eintausend Euro. Für
Menschen wie Tiago eine unvorstell-
bare Summe. 200.000 Aids-Kranke
gibt es in Brasilien. Würde sich die
Pharmaindustrie durchsetzen, käme
das einem Todesurteil für diese Men-
schen gleich. Aber es geht nicht allein
um die Aids-Kranken in Brasilien. Die
Teilerfolge der brasilianischen Aids-
Politik könnten und sollten ein Mei-
lenstein auf dem Weg sein, bei dem
das Leben mittelloser Aids-Kranker in
der sogenannten Dritten Welt gerettet
wird – durch internationale Hilfspro-
gramme und Medikamentenpreise
jenseits des Profits.

LUTZ TAUFER ist Mitarbeiter bei CAMPO
in Brasilien uund betreut für dieses Projekt
die Partnerschafts- und Spendergruppen
des WFD.
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Michaela Ratzsch

In den letzten Jahren weigerten sich
große Teile von Gesellschaft und

Politik, die Bundesrepublik als Ein-
wanderungsland anzuerkennen. Eine

Folge dieser fatalen Weigerung ist,
dass im Bereich der Aids-Prävention

und -Therapie bis heute kein Konzept
für Migrantinnen und Migranten

existiert. Das Gegenteil ist der Fall –
die Diskussion über die Gestaltung

von Primärprävention für MigrantIn-
nen steht noch immer am Anfang,

und das zu einem Zeitpunkt, wo hier-
zulande das Thema Aids bereits in

Vergessenheit zu geraten droht und
die Mittel für HIV/Aids-Prävention

in den öffentlichen Haushalten
gekürzt werden.

Die gesundheitliche Versorgung und
Beratung von HIV-positiven oder an
Aids erkrankten MigrantInnen ist bun-
desweit nach wie vor unzureichend.
Mit ca. 15 Prozent (2639 Infizierte)
bilden Menschen ausländischer Her-
kunft mittlerweile die zweitgrößte
Gruppe der HIV-Infizierten in der
Bundesrepublik.  Ihr Anteil an Aids-
Erkrankungen hat sich von 3 % im
Jahre 1994 auf 12 % im Jahre 1998
vervierfacht.  Aufgrund der verbesser-
ten Behandlungsmöglichkeiten ist die
Zahl der manifesten Aids-Neuerkran-
kungen in den letzten Jahren insge-
samt zwar deutlich zurückgegangen –
jedoch nicht bei der Gruppe der Mi-
grantInnen, hier blieb die absolute
Zahl der Betroffenen konstant.

Migrationsspezifische
Probleme und Gefahren

Diese Entwicklung allein auf die epi-
demiologische Situation in den jewei-

ligen Herkunftsländern zurückzufüh-
ren wäre zu einfach. Die Ursachen
sind vielmehr im Kontext der Gefähr-
dungen für MigrantInnen in der Bun-
desrepublik zu finden. Hier sind die
Lebensverhältnisse zu nennen – also
Faktoren wie Mobilität, Illegalität,
kulturelle Differenzen und Armut. Sie
erschweren den Zugang zu den Prä-
ventions- und Behandlungsangeboten
des Gesundheitssystems. So ent-
scheidet beispielsweise der Aufent-
haltsstatus der MigrantInnen über
den Umfang der ärztlichen Diagnostik
und Therapie, der von ihnen in An-
spruch genommen werden kann. So-
genannte klandestine MigrantInnen
fallen in der Regel gänzlich aus den
Versorgungssystemen heraus. Sie
haben geringen gesellschaftlichen
Kontakt, meiden Ämter und Behör-
den, aus Angst entdeckt und mögli-
cherweise abgeschoben zu werden.
Ihr illegaler Aufenthalt verursacht
Umstände, die sie von wichtigen In-
formationen und Beratung ausschlie-

Aids und Migration
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ßen. Bei Erkrankungen reagieren sie
oft hilflos - wer eine Anzeige fürchten
muss, wird ärztliche Hilfe kaum ein-
fordern; medizinisch notwendige Be-
handlungen unterbleiben.
Sprachbarrieren und kulturelle Unter-
schiede zwischen MigrantInnengrup-
pen und der Mehrheit der Gesell-
schaft erschweren zudem den Zugang
zu denVersorgungssystemen.

Interkulturelle Öffnung
ist notwendig

Auch in den Strukturen der Aids-Hilfe
bestehen Hindernisse für MigrantIn-
nen. Das Bild der Aids-Hilfe ist noch
immer geprägt durch Gruppen wie
Homosexuelle oder Drogenabhängige
– für hilfesuchende MigrantInnen
kann das eine Hemmschwelle
darstellen.
MigrantInnen werden auch in Berlin
bislang kaum in die Präventionsarbeit
einbezogen, obwohl sie in der Lage
sind, sich kompetent in die Arbeit
einzubringen, sei es aus ihrem Migra-
tionshintergrund heraus, ihrer Aids-
spezifischen Tätigkeit im Heimatland
oder aufgrund ihrer wissenschaftli-
chen oder medizinischen Kenntnisse.
Zielgruppenspezifische Angebote für
MigrantInnen allein sind keine aus-
reichende Grundlage für die Weiter-
entwicklung der Aids-Arbeit in diesem
Bereich. Im Sinne einer flächendek-

kenden Verbesserung von Therapie
und Prävention sind strukturelle Ver-
änderungen in den Organisationen
und Einrichtungen selbst – also die
interkulturelle Öffnung aller Dienste –
notwendig. Gemessen werden kann
diese Öffnung für MigrantInnen dar-
an, inwieweit ihre Interessen von der
Planung, Gestaltung bis zur Durch-
führung der Arbeit kontinuierlich
berücksichtigt werden. Dieses Ziel
liegt auch in Berlin noch in weiter
Ferne.
Der Anteil HIV-positiver MigrantIn-
nen unter Arbeitslosen und Sozial-
hilfeempfängerInnen ist besonders
hoch. Das Land Berlin erteilt jenen,
die in ihrem Heimatland keinen Zu-
gang zur antiretroviralen Therapie
haben, eine Duldung. Dieser Aufent-
haltstitel berechtigt nicht, erwerbstä-
tig zu sein. Ein Pilotprojekt in Berlin-
Kreuzberg hat sich dieser Problematik
angenommen und sehr erfolgreich
Arbeitsmöglichkeiten für HIV-positive
MigrantInnen im Gastronomiebereich
geschaffen.
„Die Weltküche“ entstand vor zwei
Jahren aus einer Initiative HIV-positi-
ver bzw. an Aids erkrankten Migran-
tInnen, die die Idee hatten, regelmä-
ßig und in eigener Verantwortung
eine Art „internationale Küche“ anzu-
bieten. Seit September 2000 organi-
sieren und kochen nun die 12 Mitar-
beiterInnen jeden Mittwoch interna-
tionale Gerichte, von Burritos bis

russischen Pelmeni, für ca. 80 Gäste
in der „Orangerie“ in Kreuzberg. Die
anspruchsvollen und preiswerten
Menüs sind nicht nur im Kiez beliebt,
wer einen Platz finden will, sollte sich
vorher anmelden. Das kulinarische
Angebot wird ergänzt durch Ausstel-
lungen, kulturelle Veranstaltungen,
das Begehen traditioneller Feste. In-
zwischen können die MitarbeiterIn-
nen auch noch einen umfangreichen
Catering-Service anbieten, der bei
Veranstaltungen gemeinnütziger Or-
ganisationen immer häufiger in An-
spruch genommen wird. In Berlin ist
„Die Weltküche“ bisher das einzige
Beschäftigungsprojekt dieser Art für
HIV-positive MigrantInnen. In der
„Weltküche“ mitzuarbeiten, bedeutet
aber mehr als nur zu kochen. Die
Arbeit bringt Menschen verschiedener
Nationalitäten, HIV-Positive und
-Negative zusammen, hilft, soziale
Kontakte zu knüpfen und Deutsch zu
lernen. In enger Zusammenarbeit mit
„zukunft positiv“  werden Sprach- und
EDV-Kurse organisiert.

Träger der „Weltküche“ ist der Verein
„Positive Aktion: MigrantInnen gegen
AIDS“.

Weitere Informationen:
www.die-weltkueche.de

MICHAELA RATZSCH ist Diplom-Sozialwis-
senschaftlerin und ehemalige Praktikantin
beim WFD.

Steps for the Future ist ein ungewöhnliches
Filmprojekt zum Thema Aids, das vor zwei
Jahren in Südafrika entstand. Aus den 200
Vorschlägen, die Filmemacher aus dem
südlichen Afrika einreichten, wurden
schließlich 35 Filme realisiert, die auf
sehr unterschiedliche Weise vom Leben
HIV-positiver Menschen erzählen.

Die eindrucksvolle Sammlung umfasst
Kurzfilme, Musikvideos und ausführliche
Dokumentationen. Unterstützt wurde das
Projekt von zahlreichen europäischen
Fernsehanstalten und internationalen
Organisationen.

Ausführliche Informationen unter
www.steps.co.za

Eine Auswahl der Filme liegt als VHS-Kopie
vor und kann beim WFD entliehen werden.
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Solidaritätspartnerschaften –
Medium der Eine-Welt-Arbeit

Katrin Steinitz

Seit der Integration der Stiftung
Internationale Solidarität (S.I.S.) in
den Weltfriedensdienst gibt es für

diejenigen, die unsere Arbeit aktiver
unterstützen wollen als bisher, eine

neue Möglichkeit, praktische Solida-
rität zu zeigen. Das Beispiel der mitt-

lerweile zehnjährigen Partnerschaft
zwischen einer Schule in Niedersach-

sen und ihrem Partner in Brasilien
zeigt, welche nachhaltigen Erfahrun-

gen damit für alle Beteiligten
verbunden sind.

10 Jahre Partnerschaft Alfeld – Recife
Alles begann im Jahr 1992. Damals
beschloss die Schülerversammlung
(SV) am Gymnasium Alfeld mit ihrer
Schülersprecherin Kathrin Clausing,
die Tür zum Süden ein Stück weit zu
öffnen. Die SchülerInnen schrieben
an eine Entwicklungshelferin aus
Nordost-Brasilien und erhielten bald
einen Antwortbrief, in dem ihnen
vorgeschlagen wurde, eine Selbsthilfe-
Schule in einer Favela in der Groß-
stadt Recife zu unterstützen. Die SV
stürzte sich mit Feuereifer in die neue
Aufgabe. Was zunächst nichts ande-
res bedeutete, als bei SchülerInnen
und (zumeist) Eltern Spenden für den
Aufbau der Schule zu sammeln. Gut,
dass die Beteiligten nicht ahnen konn-
ten, wie viel Mühe, Aufwand, Rück-
schläge und Verständigungsschwie-
rigkeiten es noch geben sollte, bis
schließlich ein Projekt etabliert war,
das mittlerweile aus dem Schulalltag
des Gymnasiums nicht mehr wegzu-
denken ist.
Die ersten Zeiten der Beziehung zwi-
schen dem Gymnasium und dem Bil-
dungszentrum CEPOMA (Centro de

Educação Mailde Araujó) waren recht
einseitig. Jahr für Jahr veranstalteten
die Schü-lerInnen Aktionen wie Spon-
sorenläufe oder Schulbasare, in der
Hoffnung, mit den Spendeneinnah-
men einige Veränderungen in Recife
zu ermöglichen. Dabei wussten die
Alfelder nicht viel mehr über „ihr“
Projekt, als dass in Recife eine Eltern-
gruppe und eine Handvoll arbeitslo-
ser Pädagogen mit großem Engage-
ment dabei waren, unter einfachsten
Bedingungen den Betrieb einer Schule
aufrechtzuerhalten, die den Kindern
Bildung und damit Zukunftschancen
geben sollte. Neben dem Unterricht,
so erfuhren die Schülerinnen und
Schüler außerdem, spielte der Mara-
catú eine wichtige Rolle in der Schule.
Ein Jahrhunderte alter Rhythmus und
Tanz, der an die Geschichte der afrika-
nischen Sklaven erinnert, die einst
nach Lateinamerika verschleppt wur-
den. Durch die Beschäftigung mit der
Kultur ihrer Vorfahren sollten die aus
ärmsten Verhältnissen stammenden
Kinder und Jugendlichen Würde und
Selbstbewusstsein zurückerhalten, die
ihren Eltern beim Kampf ums tägliche
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Überleben vielleicht bereits verloren
gegangen waren. Dass dieses Kon-
zept sehr erfolgreich zu sein schien,
erfuhren die Schüler auch, denn im
Laufe der Jahre wurde die Maracatú-
Tanzgruppe von CEPOMA so be-
kannt, dass sie an nationalen Wettbe-
werben teilnahm.
Im Jahr 2000, acht Jahre nach der
ersten Idee einer Schulpartnerschaft,
war es dann endlich soweit: Die Di-
rektorin der CEPOMA und der künst-
lerische Leiter der Maracatú-Tanz-
gruppe der Schule, Sergio da Silva,
besuchten ihre Partnerschule. Die
beiden stellten sich SchülerInnen,
LehrerInnen und Eltern vor. Und
plötzlich wurden Brasilien und Recife,
das Leben in der Favela, die Partner-
schule, der tägliche Kampf mit der
Armut, aber auch die Lebensfreude
sehr lebendig. Was bis dahin nur aus
Briefen und von Bildern bekannt war,
bekam nun ein Gesicht. Auf dem Pro-
gramm der Besucher stand auch ein
einwöchiger Maracatú-Lehrgang für
Interessierte. Für die Schülerinnen der
damaligen 7. Klasse wurde der Kurs
zum unvergesslichen Erlebnis. Die
Mädchen lernten „Schritt für Schritt“
eine andere Kultur zu begreifen: „Mir
sind die Musik und der Tanz vertraut
geworden. Wenn ich tanze und die
fremden Rhythmen höre, verstehe ich
plötzlich den Sinn. Wenn ich mich
z. B. verneige, stelle ich mir einen
Diener vor. Das ist nicht so wie bei
Britney Spears, die nur gedankenlos
rumhopst …“ Die Schülerinnen wol-
len, wenn sie in der Oberstufe sind
und Eltern und Schule es erlauben, an
der nächsten Schülerreise nach Recife
teilnehmen.

Solidarität – partnerschaftlich

Alfeld ist ein Beispiel von vielen. In
die zum Jahresbeginn 2002 mit dem
WFD geschlossene „Ehe“ hat die Stif-
tung für internationale Solidarität und
Partnerschaft (S.I.S.) fast 70 Solida-
ritätspartnerschaften eingebracht. Sie
verbinden die Unterstützung von
Selbsthilfeprojekten in Afrika und
Lateinamerika mit der Chance inter-
kultureller Kommunikation. Gruppen
und interessierten Einzelpersonen
wird damit ein konkretes Handlungs-
feld für ein Eine-Welt-Engagement

eröffnet, das sich weder auf das Pro-
klamieren „politisch korrekter“ Ein-
und Absichten, noch auf eine rein
karitative Dimension beschränkt.
Etwa die Hälfte der bestehenden Part-
nerschaften findet sich an Schulen.
Ob per Schulkonferenzbeschluss wie
in Alfeld oder auf Anregung einzelner
LehrerInnen oder Fachgruppen, auf
Initiative von SchülerInnen oder von
Eltern: Solidaritätspartnerschaften an
Schulen gewinnen immer mehr Be-
deutung. Besser als das pädagogisch
wertvollste Lehrmaterial bieten sie die
Möglichkeit, die von der Kultusmini-
sterkonferenz definierte Aufgabe des
globalen Lernens in einer globalisier-
ten Welt mit Leben zu füllen.
Die andere Hälfte der Partnerschafts-
gruppen sind Kommunen, Eine-Welt-
Gruppen, Firmen, Lokale-Agenda-
Initiativen, Kirchengemeinden und
private Spendergruppen. Je nach An-
spruch, Art der Initiative und verfüg-
barer Zeit der Partnerschaftsverant-
wortlichen und ihrer MitstreiterInnen,
aber auch je nach Partner im Förder-
land, verlaufen Partnerschaften sehr
unterschiedlich. Allen jedoch ist eines
gemeinsam: Durch den direkten Kon-
takt und den Austausch mit dem Pro-
jektpartner wächst nicht nur die Be-
reitschaft zu teilen, sondern auch das
gegenseitige Verständnis und die
Sicht auf die Nord-Süd-Problematik.

Interessiert am Aufbau einer
Solidaritätspartnerschaft?

Mitglieder und SympathisantInnen
des WFD haben künftig eine neue
Handlungsmöglichkeit: Den Aufbau
einer Solidaritätspartnerschaft in ih-
rem Umfeld zur Unterstützung eines
konkreten Projekts. Umgekehrt wer-
den künftig alle, die am Aufbau einer
Nord-Süd-Partnerschaft interessiert
sind, von der entwicklungspolitischen
Kompetenz des WFD profitieren kön-
nen. Anknüpfend an den Erfahrungen
aus zehn Jahren Stiftungsarbeit der
S.I.S., geben wir die gewünschte und
nötige Hilfestellung für den Aufbau
und die Pflege einer Solidaritäts-
partnerschaft:

• Mit Hilfe unserer Kontaktpersonen
vor Ort – je nach Projektland WFD-
KooperantInnen oder DED-Länder-

beauftragte – empfehlen wir, ent-
sprechend den Wünschen und Vor-
stellungen derjenigen, die eine
Partnerschaftsgruppe aufbauen
wollen, einen geeigneten Partner in
Afrika oder Lateinamerika.

• Wir vermitteln den Kontakt zu
einem Ausbildungs-, einem Um-
welt-, einem Frauen- oder einem
Menschenrechtsprojekt.

• Ist die Partnerschaft hergestellt,
sorgen die KooperantInnen vor Ort
für regelmäßige Berichte in Wort
und Bild über die Entwicklungen im
Projekt.

• Die Geschäftsstelle gibt Tipps für
Spendensammlung und Öffentlich-
keitsarbeit, übernimmt den Finanz-
transfer und sorgt für ein geregeltes
Abrechnungswesen. Und natürlich
stellen wir auch Spendenbeschei-
nigungen aus.

KATRIN STEINITZ ist Mitarbeiterin des WFD,
zuständig für Kleinprojekte und
Partnerschaften.

Weitere Informationen:
Carola Gast, T: 030-253 990 11,
e-mail: gast@wfd.de
Katrin Steinitz, T: 030-253 990 22,
e-mail: steinitz@wfd.de

Rücksendeabschnitt

Ich könnte mir vorstellen, in
meiner Schule, der Schule meiner
Kinder, in meiner Gemeinde,
meinem Verein, meiner Firma eine
Nord-Süd-Partnerschaft
aufzubauen.

Bitte informieren Sie mich über
das Angebot des WFD, Beratung
und Unterstützung bei der Ver-
mittlung und beim Aufbau von
Nord-Süd-Partnerschaften
zu geben.

Name, Vorname

Straße

PLZ Ort

Art und Name der Einrichtung
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Personalia

Abschied vom WFD:
Im Frühjahr haben zwei lang-
jährige Kolleginnen den
Weltfriedensdienst verlassen
Vor fast genau 34 Jahren fing Monika
Augustin an, in der Geschäftsstelle
des WFD zu arbeiten. Damals war der
WFD noch eine Organisation, die aus
2 Personen bestand. Monika hat in
diesen drei Jahrzehnten nicht nur alle
Höhen und Tiefen des WFD miterlebt
(und gelegentlich miterlitten),  sie hat
auch in vielen Dingen die Arbeit des
Weltfriedensdienstes mit geprägt.

Ohne ihre Beharrlichkeit und ihre
Fähigkeit, Menschen dauerhaft an den

WFD zu „binden“, wären wir vermut-
lich nicht dort, wo wir heute sind. Die
handgeschriebenen Erinnerungskärt-
chen an SpenderInnen und Mitglieder
sind im Verein zur Legende gewor-
den. Monika hat in der ihr eigenen,
zurückhaltenden Weise für den inne-
ren Zusammenhalt des Vereins
gesorgt.Viele Jahre lang war Monika
ausserdem mit beindruckender Kom-
petenz und sehr viel Sensibiliät für
das Palästina-Engagement des WFD
verantwortlich. Nachdem sie die Ver-
antwortung für diesen Bereich abge-
geben hat, sorgte sie dafür, dass der
WFD sich weiterhin in Palästina
engagiert.

Ute Zurmühl wurde 1989 zur Vorbe-
reitung des 30jährigen Jubiläums des
WFD angestellt, zuvor hatte sie schon
zwei Jahre lang als Mitglied des Vor-
standes Einblick in die Arbeit des
WFD gewinnen können.
Mit dem ihr eigenen Schwung hat Ute
gemeinsam mit anderen Kollegen
dafür gesorgt, dass die Inlands- und
Bildungsarbeit zu einem zweiten
wichtigen Arbeitsbereich des WFD
wurde. Das ist so gut gelungen, dass
der WFD in der Öffentlichkeit vor
allem als eine Organisation bekannt
wurde, die im Bereich der  entwick-

lungspolitischen Bildungs-, Öffent-
lichkeits- und Lobbyarbeit engagiert
ist. Auf ihre jahrelange erfolgreiche
Tätigkeit als Querbrief-Redakteurin
muss man an dieser Stelle sicher
nicht ausführlicher eingehen. Darüber
hinaus hat Ute aber auch nach innen
eine sehr aktive Rolle gespielt, bei vie-
len inhaltlichen und organisatorischen
Veränderungen in der Geschäftsstelle
war sie eine treibende Kraft.

Trotz des Abschieds bleibt ein Trost:
Monika und Ute haben versprochen,
die Arbeit des Weltfriedensdienstes
auch weiterhin aufmerksam zu verfol-
gen und mit Kritik und Anregungen
nicht zu sparen.

Willkommen
Neue WFD-KooperantInnen

Adane Ghebremeskel, Politologe, ist
nach Zimbabwe ausgereist, um als
Friedensfachkraft die Organisation
Zimbabwe Civic Education Trust
(Zimtec) zu Unterstützen.

Undine Kayser, Anthropologin, wird in
Kürze als Friedensfachkraft die süd-
afrikanische Organisation You Manag-
ing Conflict (UMAC) unterstützen.

Frank Löwen, Forstwirt, beginnt seine
Tätigkeit in Zimbabwe und wird dort
unsere Partnerorganisation Environ-
ment Africa bei der Betreuung von
Umweltaktionsgruppen unterstützen.

Antje Nahnsen, Stadtplanerin, wird
als Friedensfachkraft beim Program-
me for Survivors of Violence – PSV in
Südafrika arbeiten.

Jochen Scheffler, Berufsschullehrer,
beginnt im Juli seine Vorbereitung
beim WFD, um noch im Sommer
nach Tansania auszureisen und dort
die Schulleitung der Leguruki
Vocational School zu beraten.

Aboubacar Souaré, Soziologe,
bereits seit einiger Zeit Intervall-
Berater und Vorstandsmitglied beim
WFD, ist nach Guinea Bissau ausge-
reist, um das Projekt Yarray Yesso bei
der Organisationsentwicklung zu
beraten.

Danke

Geburtstagsgeschenke
für den WFD

Wir möchten uns an dieser Stelle natür-
lich bei allen Spendern bedanken, ganz
besonders herzlich aber bei Dr. Eberhard
Grafenschäfer und Theo Petersen, die
anläßlich ihrer Geburtstage um Spenden
für den WFD gebeten haben. Dr. Eber-
hard Grafenschäfer, dem wir herzlich
zum 80. Geburtstag gratulieren,
unterstützt mit seiner Spende das
Tagesmütterprojekt in Namibia. Theo
Petersen, dem wir zu seinem 70. Ge-
burtstag alles Gute wünschen, hat mit
seiner Spende einen Teil zur Berufs-
bildung von Straßenkindern in Rio
beigetragen. Vielen Dank – auch an die
Geburtstagsgäst!
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Spendenaufruf Palästina

Lebensmittelhilfe für Familien
in der West Bank

Das Engagement des WFD in Palästi-
na hat eine lange Geschichte. Bereits
seit 1967 unterstützt der WFD eine
Frauengenossenschaft in der West
Bank. Durch traditionelle Handarbei-
ten und die Herstellung moderner
Textilien leisten die Frauen seitdem
einen erheblichen Beitrag zum Famili-
eneinkommen. Ein Kindergarten er-
leichtert den Frauen das Arbeiten und
gibt wichtige Impulse für eine zeitge-
mäße Erziehung.
Die beiden Dörfer Kafr Na’meh und
Bila’in in der Nähe von Ramallah sind
seit langem fast vollständig von der
Außenwelt abgeschnitten. Besetzung
und Abriegelung durch das israelische
Militär haben dazu geführt, dass der
Genossenschaft die Materialien für
die Produktion ausgehen – die Pro-
duktion steht still, Aufträge gehen
verloren.
Im Februar gelang es dem Leiter der
Genossenschaft zum letzten Mal,
einen kleinen Nähauftrag und damit
für 5 Tage die Arbeit zu sichern. Durch
den Ausfall der Lohnzahlungen wis-
sen viele Familien nicht, wie sie die
Grundnahrungsmittel für ihren tägli-
chen Bedarf bezahlen und beschaffen
können.

Der Kindergarten der
Nähgenossenschaft

Aufgrund des persönlichen Engage-
ments der Erzieherinnen ist der Kin-
dergarten der Nähgenossenschaft
weiter in Betrieb. Am Vormittag wer-
den dort 40 Kinder im Alter zwischen
2 und 6 Jahren pädagogisch betreut.
Der Kindergarten bietet den Kindern
von Kafr Na’meh und Bila’in eine
Möglichkeit, dem hoffnungslosen
Alltag wenigstens für ein paar Stun-
den zu entfliehen. Seit Jahresbeginn
können aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Situation die Gehälter
der beiden Erzieherinnen nicht mehr
bezahlt werden.

Unsere Aktivitäten in Palästina rich-
ten sich zunehmend auf die Stärkung
der palästinensischen Zivil-
gesellschaft in den Bereichen
Menschenrechtsarbeit und gewalt-
freie Erziehung und die Unterstüt-
zung entsprechender Initiativen.

„Library on Wheels for Nonvio-
lence and Peace“ (LOWNP)
Die ”Library on Wheels for Nonvio-
lence and Peace” (LOWNP) ist eine
Organisation, die sich seit 15 Jahren
für Gewaltfreiheit und Frieden ein-
setzt und vor allem mit den Jüngsten
– Kindern und Jugendlichen – arbeitet.
Die häufigen und andauernden Aus-
gangssperren und die Gewalt des
israelischen Militärs seit Beginn der
Zweiten Intifada erschweren zuneh-
mend die Arbeit der Organisation,
viele Aktivitäten sind z. Zt.  auch aus
Sicherheitsgründen nicht durchführ-
bar. LOWNP arbeitet gegenwärtig in
Hebron verstärkt mit Opfern der Ge-
walt des israelischen Militärs. Die
Organisation zeigt auf, dass es Alter-
nativen zur Gewalt als Mittel des Wi-
derstands gegen die israelische Besat-
zung gibt. Die MitarbeiterInnen
helfen den Betroffenen, ihre Hilflosig-
keit zu bearbeiten, indem sie über die
Menschenrechtsverletzungen reden
und sie dokumentieren.

Hanitzotz Publishing House

Der WFD unterstützt die israelische
Menschenrechtsorganisation
Hanitzotz Publishing House in Jaffa
in ihrer Arbeit mit benachteiligten
palästinensischen Jugendlichen in
Israel. In drei Jugendzentren bietet
die Organisation Nachhilfeunterricht,
gemeinsames künstlerisches Gestal-
ten, Theater, Spiele und andere
Freizeitaktivitäten für die 12 bis 18jäh-
rigen an.
Über die direkte Arbeit mit palästinen-
sischen Jugendlichen hinaus, enga-
giert sich Hanitzotz derzeit dafür,
durch Demonstrationen und die Un-
terstützung der Kampagne der israeli-
schen Kriegsdienstverweigerer, die
israelische Öffentlichkeit für eine
friedliche Lösung des Konflikts zu
gewinnen. Hanitzotz Publishing
House fordert den sofortigen Stopp
der Besatzung, damit eine Lösung
des Konflikts auf politischer Ebene
überhaupt erst ermöglicht wird.

Ihre Spende ermöglicht es uns, die
Palästinenser in Palästina und Israel
in ihrer Notlage nicht allein zu lassen
und diejenigen Kräfte in Palästina und
Israel zu unterstützen, die sich für ein
friedliches Miteinander der beiden
Völker einsetzen.

Spenden-Stichwort: Palästina

Library on Wheels
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Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt

A 9649 F

Weltfriedensdienst e.V.
Hedemannstraße 14

10969 Berlin

Zur Situation in Israel und Palästina
Erklärung des Weltfriedensdienst e. V.

Der Weltfriedensdienst e. V. ver-
folgt mit großer Sorge die Eskala-
tion der Gewalt im Nahen Osten.
Aus  dem Konflikt zwischen Israel
und Palästina ist mittlerweile ein
Krieg geworden. Dieser Krieg hat
in den letzten Monaten Tausen-
den von palästinensischen und
Hunderten von israelischen Zivili-
sten das Leben gekostet. Große
Teile der Palästinensischen Gebie-
te sind durch israelische Panzer
und Raketen zerbombt und die
Infrastruktur, Wohnhäuser, Stra-
ßen, Strom- und Wasserleitungen
zerstört. Die sich wiederholende
militärische Besetzung palästinen-
sischer Städte durch israelisches
Militär trägt zur weiteren Eskala-
tion der Gewalt bei.

Die regierende politische und mi-
litärische Elite Israels rechtfertigt
den harten Militäreinsatz mit dem
Ziel, Sicherheit für die eigene Be-
völkerung erreichen zu wollen.
Faktisch war die Sicherheit der
Menschen in Israel jedoch noch
nie so gefährdet wie heute. In den
letzten Tagen hat Israel mit der
Errichtung eines Zaunes begon-
nen, der die Bevölkerung Israels
von den PalästinenserInnen der
West Bank trennen soll. Zäune
und Mauern verhindern eine kon-

struktive Lösung des Konflikts.
Eine dauerhafte Lösung, die den
PalästinenserInnen ein selbst-
bestimmtes Existenzrecht in
einem lebenfähigen Staat und den
Israelis Sicherheit garantiert, kann
jedoch nur durch Verhandlungen
und die Umsetzung getroffener
Abkommen auf politischer Ebene
erreicht werden.

Der Weltfriedensdienst e. V. unter-
stützt seit mehr als 30 Jahren Pro-
jekte in Palästina und Israel. In
seiner Projektarbeit setzt er sich
für Entwicklung, Frieden, Men-
schenrechte und sozialen Aus-
gleich ein. Der WFD ist überzeugt,
dass die Spirale von Gewalt und
Gegengewalt im Nahen Osten nur
durch eine politische Lösung des
Konflikts durchbrochen werden
kann.

Daher schließt sich der Weltfrie-
densdienst e. V. den Forderungen
der Peace Coalition israelischer
und palästinensischer Friedens-
aktivisten in Palästina und
Israel an:

• Sofortige Beendigung der Mili-
täroperationen Israels in den
palästinensischen Gebieten und

sofortiger Abzug des israeli-
schen Militärs

• Beendigung der Gewaltakte pa-
lästinensischer Extremisten ge-
gen die israelische Bevölkerung

• Rückkehr der politischen Füh-
rung Israels und Palästinas zu
Verhandlungen

• Implementierung der UN-
Resolutionen 242 und 338
(Zwei-Staaten Lösung in den
Grenzen von 1967 mit Jerusa-
lem als Hauptstadt eines souve-
ränen israelischen und eines
souveränen palästinensischen
Staates)

• Vollständiger Stopp jeglicher
Siedlungsaktivitäten

• Entsendung einer internationa-
len Beobachterkommission

Neben der politischen Lobbyarbeit
wird der WFD in der konkreten
Projektarbeit in Palästina und
Israel die Partnerorganisationen
auch weiterhin in ihren Bemühun-
gen um Wiederaufbau, Versöh-
nung, Entwicklung und die Durch-
setzung der Menschenrechte
unterstützen.

Seit 1992


