Rundbrief Nr. 18, Dezember 2018
Von Ulrike Purrer Guardado / Offene Kinder- und Jugendarbeit in Tumaco, Kolumbien –
Ein Personaleinsatz von COMUNDO.

Nur mein Herrnhuter Stern erinnert an deutsche Weihnacht

Sie/Ihr Lieben,
Heilig Abend bei tropischen Temperaturen am anderen
Ende der Welt. Für viele ist das eine befremdliche, vielleicht auch gar nicht erstrebenswerte Vorstellung. Kann
es ohne Lebkuchen, Glühwein und Orgelmusik überhaupt
so richtig Weihnachten werden?
Weihnachtsmusik

Glück, wenn die Boxen ein paar Häuser entfernt stehen
und man sich nicht genau in der akustischen Mitte zwischen zwei unterschiedlichen Schallquellen befindet.
Doch früher oder später trifft es jeden einmal, und die
Party findet direkt nebenan statt. Da vibriert das eigene
Holzhäuschen auf wohlige Weise, an ein Gespräch ist
nicht zu denken, ebenso wenig wie an Schlafen, doch
wenn man emotional darauf vorbereitet (und nicht wie im
ersten Einsatzjahr vollkommen konsterniert) ist, dann ist

Ich verbringe die Adventszeit nun schon zum zwölften

es gar nicht mehr so schlimm.

Mal auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Die Abläufe

Diese kollektive Dauerparty beginnt hier in Tumaco nor-

hier in Tumaco sind mir inzwischen vertraut, und ich

malerweise am 7. Dezember mit der Nacht der Kerzen

weiß, dass ich keine Besinnlichkeit erwarten darf, wie ich

und endet am 6. Januar mit dem Fest des Jesús Naza-

sie von Zuhause kenne. In Tumaco wird es zu Weihnach-

reno. Anschließend sind alle erst einmal urlaubsreif, so

ten erst so richtig laut. Es herrscht Dauerparty mit über-

dass der normale Alltag gegen Ende Januar so langsam

mannsgroßen Musikboxen vor den Häusern, die das ge-

wieder in Gang kommt.

samte Viertel mit Salsaklängen beschallen. Man hat
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Meine Nachbarn sind in diesen ersten Adventstagen rela-

werden die Semesterferien also zum Arbeiten nutzen.

tiv gnädig gewesen, doch früher oder später bin auch ich

Doch auch die Heimkehrer legen sich nicht auf die Faule

dran mit den großen Musikboxen nebenan. Das ist ge-

Haut. Karen studiert inzwischen im 6. Semester Chemie-

wiss.

Ingenieurwesen an der Universidad Nacional. Ihre Familie
lebt von einem kleinen Pommes-Frites-Stand unter dem

Weihnachtsbewegungen

Vordach ihres Hauses. Karen übernimmt diesen während

In den langen Weihnachtsferien kommt Tumaco aus ei-

der Semesterferien, um ihre Mutter und Schwestern zu

nem weiteren Grund so richtig in Bewegung. In unserem

entlasten.

Viertel, dem Nuevo Milenio, leben etwa 70% Vertriebene
des bewaffneten Konflikts. Sie stammen aus den vielen
kleinen Dörfern, die an den Flüssen und im Mangrovenwald außerhalb Tumacos gelegen sind. In den letzten
knapp 20 Jahren sind sie von Paramilitärs, FARC-Guerilla,
ELN-Guerilla oder anderen bewaffneten Gruppen vertrieben worden und haben in der Stadt ein neues Leben begonnen. Die meisten Familien haben ihre Verbindung zu
ihren Dörfern allerdings nie ganz abreißen lassen. Viele
bestellen dort bis heute ihre Felder, beerdigen ihre Toten
und verbringen dort auch die Weihnachtszeit. Anfang Dezember erhalten die Kinder ihre Zeugnisse, das Schuljahr
ist beendet. Dann brechen viele Familien von Tumaco
auf, um die nächsten 4-6 Wochen in ihrem Dorf zu verbringen. Gleichzeitig kommen viele Angehörige, die aufgrund von Studium, Arbeit oder Gewalt in Cali oder Bogotá leben (müssen), nach Hause und verbringen den
Weihnachtsmonat in Tumaco bei der Familie.
Die einen gehen, die andern kommen. Mich erinnert
diese Situation immer ein bisschen an die großen Sommerferien zu DDR-Zeiten. Da fuhren (fast) alle aus dem
Norden ins Erzgebirge oder nach Thüringen, während der
Süden in den Urlaub an die Ostsee kam. So haben die
Monate Dezember und Januar in Tumaco also ihre ganz
eigene Dynamik, von der wir uns im Centro Afro jedoch
nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Im Gegenteil,
wir freuen uns im Besonderen auf die Heimkehrer.

Karen am Pommes-Frites-Stand ihrer Familie

Bis zu ihrem Studienbeginn gehörte Karen jahrelang zum
Weihnachtsferien

Centro Afro, zunächst als Mitglied einer Jugendgruppe,

Von unseren zehn Stipendiaten aus dem Centro Afro

dann als Jugendgruppenleiterin. Sie war die Erste aus

kommen in diesem Jahr sieben nach Hause. Von Bogotá

unserem Viertel, die sich einen Studienplatz an der re-

sind sie etwa 24 Stunden mit dem Bus unterwegs, von

nommierten staatlichen Universität erkämpft hatte und

Cali 16 Stunden. Manche haben ihre Familie schon seit

ist für viele ein Vorbild.

zwei Jahren nicht mehr gesehen, andere konnten auch

Doch die öffentlichen Hochschulen Kolumbiens stecken in

im letzten Jahr zu Weihnachten nach Tumaco kommen.

einer tiefen Krise. In den letzten 20 Jahren hat sich die

Drei müssen diesmal in Bogotá bleiben, weil sie ihren

Zahl der Studierenden fast verdoppelt, die Aufstockung

hart erkämpften Nebenjob nicht verlieren wollen. Sie
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der staatlichen Finanzierung lässt allerdings auf sich war-

Feiersaison. So ist Mayesti also in diesen Tagen sehr ge-

ten. Nur 52% werden von der öffentlichen Hand über-

fragt und sorgt für ein kleines finanzielles Polster für ihre

nommen. Den Rest müssen die Universitäten v.a. durch

Rückkehr zum Studium nach Bogotá.

Studiengebühren selbst einbringen. Das trifft Studierende
aus einkommensschwachen Familien, wie Karen, natürlich am meisten. Die Studierendenbewegung der staatlichen Universitäten hat deshalb massive Demonstrationen
organisiert und ist bereits im Oktober in einen unbefristeten Streik getreten, dem sich inzwischen auch ProfessorInnen und DozentenInnen angeschlossen haben.

Mayesti beim Frisieren

Besonders am 24. und 31. Dezember muss das gesamte
Outfit stimmen, nicht nur die Haare. Dafür gibt es sogar
Pressebilder von den Demonstrationen der Studierenden

eine Vokabel, die ich so im Deutschen gar nicht kenne:
estrenar bedeutet, etwas zum ersten Mal benutzen oder

So ist also unsicher, wann Karen nach Bogotá zurückkeh-

einweihen. Wer irgend kann, kleidet sich also für diese

ren wird und ihr Studium wieder aufnehmen kann.

Feiertage neu ein, am besten von Kopf bis Fuß. Es bedeutet eine besondere Freude für die Menschen, die sich

Weihnachtsoutfit
Genauso wie Karen geht es auch Mayesti. Die 21-Jährige
studiert inzwischen im 4. Semester Sprachwissenschaften, ebenso in der Universidad Nacional in Bogotá. Auch
sie ist nach Hause gekommen und nutzt die Weihnachtsferien für ihr liebstes Hobby, das ihr in den letzten Jahren
gleichzeitig zu einer kleinen Einnahmequelle fürs Studiums geworden ist: das Frisieren.
Kurz vor den Feiertagen lassen sich viele Frauen in Tumaco ganz besondere (Flecht-)Frisuren anfertigen, mit
Kunsthaaren oder ohne, mit Farbe oder ohne, Hauptsache etwas ganz Besonderes und haltbar für die gesamte

während des Jahres kaum ein neues Kleidungsstück leisten (können), und für die meisten Kinder ist die neue
Kleidung gleichzeitig das (einzige) Weihnachtsgeschenk.
Unsere ehrenamtliche Tanzlehrerin des Centro Afro erinnerte sich kürzlich an ihre Kindheit, in der sie und ihre
Geschwister am Silvesterabend immer ihre Schuluniform
getragen haben. Das hatte finanzielle Gründe, doch außerdem besagte die Familientradition, dass sie dies in
dem Bewusstsein bestärken würde, sich auch im nächsten Jahr auf die Schule zu konzentrieren und gute Ergebnisse zu erzielen. Kein Wunder, dass sie eine so beeindruckende Pädagogin geworden ist.
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Weihnachtsstress

So stehen sie im Dezember also am Centro Afro

Zu den üblichen katholischen Traditionen wie der Nacht

Schlange, um noch schnell ein paar Workshops abzuwi-

der Kerzen und der Weihnachtsnovene kommt für uns im

ckeln, natürlich in der Erwartung, dass wir ihnen kosten-

Centro Afro noch eine weitere Komponente hinzu, die

los unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, für sie

bisweilen den größten Stress dieser Zeit des Jahres aus-

durchs Viertel marschieren und die KursteilnehmerInnen

löst – die NGOs. In Tumaco gibt es eine Unmenge an na-

zusammentrommeln, so dass die KursleiterInnen nur

tionalen und internationalen Hilfsorganisationen. Einer-

noch zum vereinbarten Termin anreisen und den Work-

seits ist das natürlich positiv, weil die Stadt mit ihren

shop abhalten müssen. Wichtiger als die tatsächliche Ver-

enormen sozialen Herausforderungen nicht allein gelas-

mittlung von Inhalten ist dabei dann meist das Aufhän-

sen wird. Wir selbst haben im Centro Afro schon oft wich-

gen ihrer Organisationsschilder – für die medienwirksa-

tige Unterstützung von den Ärzten ohne Grenzen, den

men Fotos – und das Ausfüllen endlos langer Teilnehme-

Vereinten Nationen und anderen Organisationen erhal-

rInnen-Listen für die Abrechnung. Jenseits der pädagogi-

ten.

schen und lebenspraktischen Relevanz gilt der Kurs dann
als erfolgreich, wenn alle Listen ausgefüllt und Fotos geschossen wurden sowie jede/r TeilnehmerIn am Ende einen Keks und eine Cola ausgehändigt bekommen hat.
Weil Weihnachten vor der Tür steht, geben andere Organisationen ihre letzten Ressourcen auch gern in Form von
Kinderspielzeug aus. Sie treten dann an uns heran und
bieten uns strahlend eine Handvoll Plastikgeschenke für
etwa 30 Kinder an. Im Centro Afro sind aber über 100
Kinder und Jugendliche aktiv, und aus der Erfahrung der
vergangenen Jahre wissen wir, dass Geschenkeverteilen
nie gutgeht. Am Ende muss das Team des Centro Afro
tobenden Eltern Rede und Antwort stehen, warum Kind X

Antrittsbesuch des neuen Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte in Kolumbien, Alberto Brunori,
im Centro Afro (Juli 2018)

ein Geschenk bekommen hat, Kind Y aber nicht. Vor ein
paar Jahren war das Ergebnis eines solchen Geschenkenachmittags (einer fremden Organisation) ein von Steinen durchlöchertes Dach des Centro Afro, das nach den

Andererseits ist eben nicht jede Hilfe auch wirklich eine

Feiertagen neu gedeckt werden musste.

Hilfe. Viel zu viele Projekte sind am Schreibtisch in Bo-

So versuchen wir, den wohlmeinenden Spendern jedes

gotá, New York oder Genf entstanden, sicherlich gut ge-

Jahr aufs Neue zu erklären, dass ihre Hilfe viel nachhalti-

meint und in der Praxis dennoch oft schwer umzusetzen

ger wäre, wenn sie uns mit ihren Geldern in der Bezah-

oder sogar kontraproduktiv für die lokalen Prozesse.

lung einer Mitarbeiterin unterstützen würden oder im

Diese Projekte haben dann zwar bestenfalls ein Büro vor

Kauf neuer Kleider für die Tanzgruppe oder eines neuen

Ort, kommen aufgrund ihrer unrealistischen Sicherheits-

Computers für die Gemeindebibliothek – also ein langfris-

standards und enormer Bürokratie jedoch trotzdem nicht

tig wirksames Kollektivgeschenk. Das ist jedoch meist

so recht an die Bevölkerung heran. Den wenigsten Orga-

nicht möglich, zumal es dann ja nicht das schöne (natür-

nisationen gelingt eine direkte und permanente Zusam-

lich von den MitarbeiterInnen des Centro Afro organi-

menarbeit mit den Menschen. Spätestens Ende Novem-

sierte) Fest gibt, auf dem man so wunderbare Fotos

ber fällt vielen von ihnen deshalb auf, dass sie ja all ihre

schießen und TeilnehmerInnen-Listen ausfüllen kann.

geplanten Workshops und Aktionen gar nicht durchge-

So mussten wir also in den letzten Jahren lernen, uns

führt und nun noch Geld übrig haben, das sie allerdings

durch all die verlockenden Torschluss-Angebote fremder

bis Ende des Jahres ausgegeben haben müssen, um ihre

Organisationen am Jahresende nicht von unseren eige-

eigenen Gehälter zu rechtfertigen und ihre Daseinsbe-

nen Aktivitäten, Zeitplänen und pädagogischen Überzeu-

rechtigung auch fürs nächste Jahr aufrecht zu erhalten.

gungen abbringen zu lassen, sondern ganz selbstbewusst
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auch immer mal wieder NEIN, DANKE zu sagen. Immer-

nachtslieder „musikalisch“ zu begleiten – Hauptsache

hin zeichnet sich das Centro Afro das ganze Jahr über ge-

laut! Ich bin von Herzen dankbar für „meine“ Kinder und

rade dadurch aus, keine vorgefertigten Inhalte zu vermit-

Jugendlichen im Centro Afro, für mein tolles Team und

teln, keine kontextbefreiten Kurse abzuwickeln und die

meine Nachbarn, die mich zwar oft nicht schlafen lassen,

Mitglieder unserer Kinder- und Jugendgruppen auch nicht

aber doch immer auf mich aufpassen. Ich bin dankbar

durch Snacks und Geschenkchen zu ködern, sondern sie

dafür, mit CoMundo im Einsatz zu sein, wo ich keine Gel-

in sehr langfristigen Prozessen zu Protagonisten ihrer ei-

der bis Jahresende ausgeben und keine TeilnehmerIn-

genen Aktivitäten werden zu lassen. Meiner persönlichen

nen-Listen ausfüllen muss, sondern mitten unter den

Erfahrung nach liegt genau in dieser geduldigen Bezie-

Menschen leben, mich wirklich auf die Bedürfnisse und

hungsarbeit eine Stärke von CoMundo. Das gemeinsame

Zeiten der Menschen einlassen und viel dabei lernen darf.

Leben mit den Menschen vor Ort bewahrt sicher nicht vor

Und besonders dankbar bin ich am Ende diesen Jahres

allen, aber doch vor vielen Fehlern klassischer Schreib-

darüber, dass ich 2018 trotz der vielen traurigen und be-

tischprojekte. Es ermöglicht ein gegenseitiges Lernen und

drückenden Momente aufgrund der hohen Gewalt, doch

gemeinsames Entscheiden und Arbeiten, das dem in der

so viele wunderbare Früchte unserer Arbeit ernten durfte

Entwicklungszusammenarbeit viel zitierten Anspruch auf

– unser erster Hochschulabsolvent, viele bewegende Auf-

„Augenhöhe“ vielleicht am nächsten kommt.

tritte unserer Tanzgruppe, beeindruckend selbständige
Team-Arbeit unserer Feuer-Akrobaten, große musikali-

Weihnachtsdank

sche wie menschliche Fortschritte unserer HipHopper

Genau deshalb genieße ich auf meine Weise diese Ad-

u.v.m.

ventszeit ohne Lebkuchen und Glühwein bei tropischen

So möchte ich auch Ihnen/Euch allen von Herzen für

Temperaturen, diese ganz andere Art der Besinnlichkeit

Ihre/Eure Begleitung und finanzielle Unterstützung dan-

der Weihnachtsnovene zwischen Salsamusik und den un-

ken, denn erst dadurch wird dieser Einsatz ja möglich.

zähligen Kindern, die im Centro Afro ihre alljährlichen
Rasseln aus Kronkorken gebastelt haben, um ihre Weih-

Friedvolle und dankbare Weihnachtstage für Sie/Euch
alle,

Fotoshooting mit den HipHoppern des Centro Afro
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