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Das große Sommerloch
Wie geht es weiter? 

Anders als bisher gab es dieses Jahr kei-
ne Entsendefeier für Freiwillige, keine 
Vorfreude auf das Jahr im Ausland und 
keine Feier, die den Zusammenhalt einer 
Gruppe ausdrückt, die sich über Monate 
kennen gelernt hat. 

Von 28 Freiwilligen, die ausgewählt wa-

ren, sind 10 übrig geblieben, die die Idee 

eines internationalen Freiwilligendiens-

tes weiter verfolgen. Derzeit sind redli-

cherweise keine Einsätze in Übersee zu 

verantworten. In Frage kommen nur Ein-

sätze in Europa, da gegebenenfalls eine 

Rückführung möglich ist. Dabei kommen 

wieder Projekte in den Blick, die im Zuge 

der Verlagerung der Dienste nach Übersee 

in den letzten Jahren zunehmend zu kurz 

gekommen sind. Mit Blick auf die persön-

liche Lebensplanung wurde den Freiwilli-

gen empfohlen, Alternativen zu suchen, 

auf die sie im Falle einer Stornierung des 

Freiwilligendienstes zurückgreifen kön-

nen. Nach jetzigem Stand können bis zu 

acht Freiwillige entsandt werden. 

Genau so unsicher ist die Lage bei den 

ausländischen Freiwilligen in Deutsch-

land. Diese sind zwar seit Wochen im 

Dienst. Aber unklar bleibt, ob sie im Ja-

nuar 2021 zurückkehren können. Etliche 

haben das Interesse signalisiert, ihren 

Dienst um ein halbes Jahr zu verlängern. 

Ebenfalls unklar ist, ob die neuen Frei-

willigen unserer Partner im Januar über-

haupt kommen können. Die Deutschen 

Botschaften in den Herkunftsländern 

stellen jedenfalls keine Visa aus.

Mit ganz anderen Fragen als Freiwilligen-

dienst haben derzeit viele unserer Part-

nerorganisationen zu kämpfen. Einen 

Eindruck davon vermittelt in dieser Aus-

gabe der Bericht aus Brasilien, der uns 

dieser Tage erreichte. Schwierig ist auch 

die Lage für Mitarbeitende unserer aus-

ländischen Partner, die im Rahmen der 

Pandemie in Deutschland festsitzen und 

nicht zurückkehren können. So geht es 

derzeit zwei Mitarbeitern unseres Part-

nerprojektes in Ococia in Uganda. 

Trotz kleinerer Freiwilligenzahlen bleibt 

der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiten-

den im Büro sehr hoch. Bei der Kurzfris-

tigkeit und Ungewissheit gibt es keine 

entlastenden Routinen. Unsicher ist auch 

die fi nanzielle Situation, da nicht abseh-

bar ist, welche Kosten noch anfallen und 

was letztendlich der Fördergeber erstat-

tet. So liegen zum Beispiel noch keine 

Rechnungen für die Rückholaktion vor.

Wie geht es weiter? Am 29.08. steht die 

Mitgliederversammlung an – online. 

Neben die Bewältigung der 
aktuellen Herausforderungen 
müssen wir uns generell 
Gedanken um die Zukunft 
internationaler Freiwilligen-
dienste machen. 

Was wird nach der Pandemie  möglich sein? 

Welche Ziele wollen wir mit den Diensten 

in einer globalisierten Welt erreichen, die 

nachhaltig von der Pandemie geprägt sein 

wird? Brauchen wir zukünftig andere For-

mate für die Freiwilligendienste?

Die Pandemie fokussiert die Anfragen an 

die internationalen Freiwilligendienste, 

die sich angesichts der zurückgehenden 

Nachfrage schon länger abzeichnen und 

nun deutlich verstärkt stellen.

Noch ein Hinweis: 
Seit 28.05. befi nden sich die Büros 

von SoFiA im Priesterseminar, Jesuiten-

straße 13. Wer kommen will, ist herzlich 

einge laden.       ::

 «Jeder Krise  
kann man nur 

mit absoluter 
Ehrlichkeit 
entgegentreten»

Franz Schmidberger

Die Mitarbeitenden von Sofi a im neuen Büro



Ich stimme zu, dass „richtiges“ Inter-

kulturelles Lernen hilft, Rassismen ab-

zubauen. Auf die Kriterien für solches 

Lernen geht Frau Casel aber kaum ein, 

sondern scheint aus der Begegnung im 

Freiwilligendienst zu schließen, dass au-

tomatisch Sensibilität für Rassismen und 

andere Ungleichheiten wächst. Wir soll-

ten aber nicht verschweigen, dass es auch 

(mindestens) zwei Szenarien gibt, bei de-

nen das Lernen nicht unbedingt gelingt:

Nach seiner Rückkehr aus dem Freiwil-
ligendienst aus Saarbrücken berichtet 
Marcos Casas aus seiner Heimat Bolivien.

Jetzt bin ich wieder zu Hause  Ich habe 

Zeit, mein Studium abzuschließen sowie 

mich in der Pfarrei, die mir viel gegeben 

hat, zu engagieren.

In Bolivien sind wir auch von der Pandemie 

betroff en. Wir müssen auf uns aufpassen 

und zwar sehr. Das Gesundheitssystem 

läuft nicht gut und dazu kommt noch 

die politische Krise, die uns in Zweifel 

und Angst versetzt. Heute müssen viele 

Menschen auf der Straße informell arbei-

ten, um Lebensmittel kaufen zu können, 

auch ältere Menschen und Kinder, die Ri-

(1) Freiwillige (oder andere Menschen), 

sind meist in Arbeitskontexten, die ih-

nen fremd sind. Sie sind nicht bloß als 

Tourist*innen unterwegs und erfahren 

bei der Arbeit und den intensiven Bezie-

hungen mit den Menschen in ihrem Gast-

land auch Schwierigkeiten, die sie nicht 

einfach überwinden können. Aus diesen 

eher problematischen Erfahrungen kann 

man nun schnell für sich schließen, dass 

die Menschen im Gastland irgendwie 

schwierig, komisch usw. sind. Man ver-

allgemeinert, wertet ab usw. und meint, 

dass in Deutschland sowieso alles besser 

läuft. Im Interkulturellen Training nen-

nen wir diesen Typus „Hermann the Ger-

man“. Solche Hermanns gibt es auch bei 

SoFiA. Auch ich hatte noch einige Jahre 

nach dem Freiwilligendienst zumindest 

teilweise diese Haltung. Gertrud Casel 

geht wohl davon aus, dass man (automa-

tisch?) lernt, Vielfalt wahrzunehmen und 

dass man nicht verallgemeinert.

« Ich freue mich, dass 
Menschen aus dem weiten 
SoFiA-Kontext gemeinsam auf 
einem guten Weg sind! » 

(2) Ein anderes Phänomen kann entste-

hen, wenn umgekehrt kaum Schwierig-

keiten während des Freiwilligendienstes 

siken eingehen. Im Rest des Landes ist es 

ähnlich. Wenn die Pandemie vorbei ist, 

werden wir uns wieder treff en und uns 

umarmen können. Wir glauben, dass in 

den Schwierigkeiten auch das Gute in den 

Menschen zum Vorschein kommt und 

man sieht Solidarität auf den Straßen für 

Menschen in Not. 
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Florian Jäckel war 2006/07 als Freiwilliger 
in Syrien und promoviert derzeit in 
Islamwissenschaft. Er nimmt Stellung 
zum Standpunkt von Gertrud Casel in 
der letzten Ausgabe.

auftreten. Durch die eigene Erfahrung 

entsteht der Eindruck, als seien die glo-

balen Ungleichgewichte und Rassismen 

dadurch aufgehoben, dass sich Menschen 

auf persönlicher Ebene gut verstehen 

und im direkten Umfeld wertschätzend 

miteinander umgehen. Eine solche Sicht 

fi ndet sich z. B. auch bei Personen in in-

ternationalen Unternehmen: „Bei mir ar-

beiten Leute aus Indien und Mexiko. Wir 

kommen gut miteinander klar. Es gibt 

keinen Rassismus.“ Rassismus ist nicht 

ausschließlich ein individuelles Problem 

oder kann dem richtigen Verhalten von 

einzelnen Person zugerechnet werden. 

Meiner Erfahrung nach kann der Freiwil-

ligendienst und die intensive Begleitung 

unmittelbar davor und danach nur ein 

Anstoß des Interkulturellen Lernens sein. 

Eine wichtige Aufgabe von Organisatio-

nen im Kontext von Freiwilligendiensten 

(und von Pastoral im Kontext Weltkir-

che) muss es daher sein, kontinuierlich 

die Themen Interkulturelles Lernen und 

Machtkritik zu verschränken. Dabei müs-

sen wir über die direkten Adressat*innen 

der Freiwilligendienste hinaus wirken. 

Hier können und sollen natürlich, wie 

auch von Gertrud Casel vorgeschlagen, 

die ehemaligen Freiwilligen einbezogen 

werden. Sie sind aber nicht schon auto-

matisch Expert*innen.                                 ::                 

Die Pandemie und die Quarantäne wa-

ren ein Eimer mit kaltem Wasser. Die-

se Zeit ist für mich gut, um einige 

Dinge meines Lebens zu ordnen. Ich mer-

ke es gibt gegenwärtig viel zu tun. 

Wenn alles zur Normalität 
kommt, sollen wir vorbereitet 
sein, umzublättern. Das Leben 
geht weiter und ist da, um es 
zu leben. 

Wenn ich gesund bleibe, werde ich 

mich freuen, wieder in so ein Abenteuer 

einzusteigen, wie es beim Freiwilligen-

dienst war.                        ::

KURZ UND GUT

Zurück bei meiner Familie in El Alto auf 4020 m.ü.M..

Interkulturelles Lernen braucht Kriterien
Gerne würde ich auf den „Standpunkt“ von Gertrud Casel reagieren: 



Ich heiße Marcos Casas Gutiérrez – bin 

23 Jahre alt. Das Jahr als Freiwilliger war 

bis heute die tollste Erfahrung meines 

Lebens. Ich war im Café Exodus in Saar-

brücken, einer off enen Tür für junge Men-

schen. Dort habe ich schöne Momente er-

lebt und viele Freunde gefunden, die ich 

hoff entlich wiedersehe.

Ich habe Vieles gelernt: weit weg von zu

Hause zu sein, allein zu leben, eine neue 

Sprache und Kultur zu lernen, die Brüder-

lichkeit zwischen Deutschen und Boli-

vianern zu spüren, einen neuen Lebens-

rhythmus aufzufangen, den vielfältigen 

kulturellen Reichtum in Deutschland zu 

schätzen. 

Anfangs habe ich von meiner tollen Gast-

familie in Nittel ebenso wie die anderen 

Freiwilligen den Deutschkurs und die 

Workshops in Trier besucht. Wir sind so 

etwas wie Geschwister aus verschiedenen 

Kontinenten geworden.

In Saarbrücken lebte ich in einer Wohnge-

meinschaft (W.G.). Bei meiner Arbeit im 

Café Exodus musste ich täglich daran ar-

beiten, die Sprachbarriere zu überwinden. 

Ich bekam viel Hilfe und die Anderen hat-

ten Geduld mit mir. Es war kompliziert,

aber mit der Zeit wurde es besser, und ich 

fühlte mich sehr wohl im Café. 

Und dann hieß es, nach 12 schnellen und 

intensiven Monaten zurückzukehren. 

Ich war glücklich, meine Lieben wieder-

zusehen, aber traurig, die Freunde in 

Deutschland und mein Leben dort zu ver-

lassen.       ::

Ich habe viele unglaublich tolle Menschen 

kennengelernt, konnte Neues lernen und 

mir ist einiges über meine deutsche Kultur 

und Identität klargeworden. Die boliviani-

sche Großzügigkeit hat mich immer wieder 

überwältigt. 

Ich habe gelernt, dass Warten und Lange-

weile deutsche Volkskrankheiten sind. Bei 

Bolivianern  wird die Zeit sinnvoll genutzt, 

sodass nie das Gefühl „des Wartens“ auf-

kommt. 

Auch wenn ich die Zuneigung und Achtung 

meines Umfeldes genossen habe, musste 

ich mich doch sehr daran gewöhnen. Bolivi-

aner kennen das Bedürfnis zu Privatsphäre 

oder Ruhe nicht. Auch ist ein Arztbesuch 

alleine schier unmöglich. 

In Bolivien wird die Gemeinschaft sehr 

geschätzt. Spontan wird ein guter Freund 

besucht oder ein Ausfl ug unternommen. 

Für mich war es normal, am Wochenende 

nach einem Spaziergang durch Concepción 

Freunde zu besuchen, abends bei Martha 

zu quatschen und zu Abend zu essen.

Die feinen und frischen Lebensmittel di-

rekt vor Ort werden mir fehlen. Eine Mango 

oder Avocado aus dem Garten ist nicht ver-

gleichbar mit einer grün geernteten, über 

das Meer transportierten Frucht.

Zusammenfassend kann ich sagen, Bolivi-

en ist ein sehr vielseitiges Land mit  Ent-

wicklungspotential, aber auch ein Land, 

das durch die sehr soziale und hilfsbereite 

Gesellschaft einen temporären Mitbolivia-

ner verzaubert und fasziniert.    ::

Der traditionelle Tanz ist in Ruanda sehr 

wichtig. Bei allen den Festen wird traditi-

onell getanzt. Ich fi nde es sehr beeindru-

ckend, wie die Menschen sich bei diesen 

Tänzen bewegen.

Die Arme der Tänzer*innen sollen die 

Hörner einer ruandischen Kuh darstel-

len. Wenn die Tänzer*innen sich bewe-

gen und die Hüften schwingen, wirkt es, 

als würde die Musik in Wellen durch ihre 

Körper gehen. Diese Art von Tanz war mir 

vorher noch nie begegnet und ich wollte 

es auch lernen. 

Eine meiner Freundinnen, die von klein 

auf tanzt, hatte angefangen mir das tra-

ditionelle Tanzen beizubringen. Das ist 

sehr schwer, weil man mit jedem Körper-

teil eine andere Bewegung macht, auf die 

man achten muss und diese Bewegungen 

für mich anfangs komplett ungewohnt 

waren. Wenn man sich zum Beispiel in 

die eine Richtung mit den Füßen be-

wegt, muss man in die andere Richtung 

schauen und muss auch noch auf die 

spezielle Bewegung der Arme achten. 

Das hat mich anfangs total überfordert. 

Mit der Zeit wurde ich etwas besser. Sie 

haben mich immer einen Stock genannt, 

da ich es nicht  richtig schaff te und auch 

immer angespannt war. Irgendwann war 

ich dann ein Draht, da ich mich besser bie-

gen konnte. Mehrmals die Woche haben 

wir geübt. 

Ich vermisse das Tanzen mit meiner 

Freundin sehr. Mittlerweile bin ich auch 

bestimmt wieder ein Stock.     ::
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Deutschland

Marcos Casas Gutiérrez

Marie Hagenbourger

Vom Tanzen 
fasziniert 
Tamara Schön

Bolivien Ruanda

Von El Alto nach 
Saarbrücken

Marie Hagenbourger 
blickt zurück



Unsere Partner aus Pedro Segundo haben 
uns den folgenden Brief gesandt:

Nur Druck aus dem Ausland kann den 
Genozid stoppen, der unser geliebtes 
und wunderbares Brasilien heimsucht.

In Brasilien geschieht ein Genozid! Am 

16.07. hat Covid-19 schon über 76.000 

Personen getötet. 2 Millionen sind infi -

ziert. Dieser Horror macht betroff en und 

wütend. 

Dieser Genozid beruht nicht auf Gleich-

gültigkeit. Er ist beabsichtigt. Bolsonaro 

freut sich am Tod anderer. Als Abgeord-

neter sagte er: „Mit Wahlen änderst du 

rein gar nichts in diesem Land. Das wird 

sich erst ändern, wenn wir in einen Bür-

gerkrieg ziehen. Da er so am Tod hängt, 

gehört die Lockerung des Waff enhandels 

zu seinem Kerngeschäft. 

Als Bolsonaro gefragt wurde, 
ob die Zahl des Pandemieopfer 
nicht wichtig sei, antwortete 
er: „Wir alle werden einmal 
sterben“ (29.3.).“ 
„Und? Was soll ich machen?“ 
(28.4. 6.017 Tote). 

Der Freiwilligendienst mit So-

FiA 2010/11 bei der Fund-

ación Treveris in Sucre 

(Bolivien) hat mich 

nachhaltig geprägt. 

Das Jahr hat mir 

neue Perspektiven 

eröff net und mein 

Interesse an Fragen 

globaler Gerechtig-

keit gestärkt. Ich habe 

dann Politik-, Verwal-

tungswissenschaften und 

Internationale Beziehungen 

studiert. Mich beschäftigt: Wa-

rum sind Länder unterschiedlich „ent-

wickelt“? Warum entstehen Kriege und 

Konfl ikte, wie kann man sie verhindern? 

Er erklärte, wichtig sei es, 

die Wirtschaft zu retten, 

nicht Leben. Daher seine 

Weigerung, einen Lock-

down zu verhängen, sich 

an der WHO zu orientieren, 

Schutzausrüstungen zu 

importieren. 

Das Oberste Gericht muss-

te diese Verantwortung an 

Gouverneure und Bürger-

meister übertragen. 

Bolsonaro akzeptierte auch 

nicht seine Gesundheitsminister. Zwei 

traten zurück, weil sie sich weigerten, 

seine Position zu übernehmen. Es wür-

de den Rahmen sprengen, alle Maßnah-

men zur Unterstützung von Opfern und 

Familien mit niedrigem Einkommen 

(über 100 Mill.) aufzuzählen, die nie um-

gesetzt wurden.

Die kriminelle Absicht der Regierung Bol-

sonaro ist off enkundig: die Alten sterben 

zu lassen, um Sozialausgaben, Menschen 

mit Vorerkrankungen, um im Gesund-

heitswesen zu sparen, die Armen, um 

Kosten zu optimieren. 

Nicht zufrieden mit diesen tödlichen 

Maßnahmen hat der Präsident sein 

Wie funktionieren die Konzepte für „Ent-

wicklung“? 

Zu Lateinamerika habe ich weiter eine be-

sondere Beziehung. Nach dem Studium 

habe ich ein Postgraduiertenprogramm 

- u.a. in einem Projekt zu informellen 

Müllsammlern in Argentinien - absol-

viert. Seit 2019 arbeite ich bei der KfW 

Entwicklungsbank (EZ), die Projekte zu 

Bildung, Gesundheit, Wasser, und Klima 

fördert. Im Februar war ich noch in Peru. 

Zurzeit beschäftigt uns vor allem, wie wir 

die Partnerländer bei den enormen Fol-

gen der Pandemie unterstützen können .

Die Erfahrungen des Freiwilligendienst 

lassen mich meine Arbeit immer wieder 
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Veto gegen Gesetze eingelegt, gegen die 

Verpfl ichtung zum Tragen von Schutz-

masken, die Strafen bei Nichtbefolgung, 

Masken an die Ärmsten und Gefängnis-

insassen zu verteilen, obwohl Masken 

Pfl icht sind, gegen Bestimmungen, nach 

denen die indigenenen Dörfer mit Trink-

wasser, Hygienematerial, Essensratio-

nen, und Agrargütern zu versorgen wären. 

Sein Veto traf auch den Gesundheitsnot-

fonds für indigene Gesundheit und die 

Nothilfe für 3 Monate für Indigene und 

Quilombolas, ebenso die Verpfl ichtung 

für mehr Intensivbetten und medizini-

sche Geräte zugunsten dieser, die durch 

die wachsende sozioökologische Zerstö-

rung insbesondere im Amazonasgebiet 

dezimiert weden. (Artikel gekürzt)   ::

Off ener Brief von Frei Betto

Entwicklungszusammenarbeit als Beruf
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hinterfragen. Tun wir das Richtige? Wel-

che politischen Interessen und Abhängig-

keitsstrukturen gibt es? Wirkt die EZ? – für 

ein Land ist das schwer nachzuweisen, 

eher bei Projekten. Ich bin überzeugt, 

dass ich in meiner Arbeit einen positiven 

Beitrag leisten kann.     ::

www.sofi a-trier.de

BEI:  David Ohlig

Quelle: https://fotospublicas.com/sepultamentos-voltam-
a-ser-feitos-em-covas-individuais-em-manaus/


